
% a
, . K

t

/>*'

A^"- 1.

Iteijeiislxn'ij- a»i 7. Jariiiar 1S40,

f . O 1* i <> i II nl - A h h a n d I u n o- e n.

VorliUtfitje Anlirort auf H. IVI o h Ts Aitfsatz- i'lher den

Ban dcr Mmyycfasse : von Dr. M. J. Schleiden.

^^ch^eIler als ich es erwarten konnte, Imt

Hugo Wohl meiiior Aufforderuiig entsprochen nnd

ill Kp. 43. ff. dleser Zeitsclirift v. J. seine Gegenbe-

merkungen gegen meinen friihereii Aufsatz initgethellf.

Dieselben befrefTen vorlauHuf nur nieine Aiislclit iibera

die Entstehuiior der llinir^efasse. Zwci Punkte sind

es hier besonders, die ich /.u beriihron habeti werde.

Den ei'sten schame leli iiiich fast zu erwahnen,

nainlich W u h i" s Zureclitweisuiig iiielner Anslcht,

dass das Kretizen der PorenspaJten Aui Gegenlan-

iigkelt der benachbarten Sjtiralbildungen dcute. Die

Sache ist so eliifaltig, dass Ich kauin begretfe, wel-

cher Damon der Gedankenloslgkeit mich besessen,

als sich jene Anslcht bei mli' einnistete und trotz

der Demiiibi'Tn""'. die darln Iie<jt, sich auf einer

so >vinulei'lichen Verkehrtheit ertappt zu sehen,

weiss ich es Wohl doch von Herzen Dank, dass

er niieh atif elne so freundllche Weise von diesem
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Gcspenstc bcfi-eit hat. Es wiirc nicht eimnal niitUiff

^eweseii , die Sadie iiberall noch z» er\\iihnen,

Nvouii ich cs lucht fiir die unerlassllche Pfliclit jrdes

aiifriclitigcn Forvschers luelte, jeden oireiUHch \or-

tretraucnen Irrthum, naclidein man ilni ais soU-lieii

erkannt, auch oilentlicli iiiid niit aiisdiuicklichen

W(ti'teii /iiriic'k/iiiiehmen , weil dariii die einzi£;e

liiirt'schaft lieot dass cs eiuein urn die IV'ahi'hoit

iTIISt scv.

Der andere Punki betrlil't mm die Ilatipfsache

selbst Die von inir gcgebene Eirtwickluiicrfigeschichte

ilor Uinijoefasse bclraf imi' den einfaeliste^i Fall

dei' aiis ciner eiufachcn Fascr eutstaiidenoii Uinf»e,

uiul ich glaube iiuch in den yon iiiir angefiiln'ten

Fidlen nicht getiiuscht zu Iiaben , da meinc Vnter-

suchungen an Gci7isson anoesfcllt uurden, die Im

cntwickehen Zustande an dorselben StelJe sich stcts

als reine Uinesofasse /eiiien , so dass ich sehoit

desshalb a'auben niusste, nlcht stelicu bleibende

Formverscliiedeniieiten, sondei'n wirkliche L'ebcr-

«'an«»sstufen [jeobaehtct zu habeu, wcnn ich die von

mil* beobachteten Forinou auch nicht an und (i'lV

bich schon als in der Bildung begriften hattc ei*-

kennen kiinncu , indeni z. D. der stchenbleibcndc

llini' sich durch Scharte der Zeichmmg, FesUgkcit

und Klarheit derStibstanz \*e*'enMich voii dcm gelb-

lichen. i:alloitai'iii;en, an den Kandcin ausscicesse-

nen und \cr\vischtcn , in der Anfltisung bogriiVenen

L eberfanxr-sstiicke der 8nirale imterscheidcn liisst.

Ich hotfe nnn allerdinj^s, daMS <iueh Dlohl sich noch
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von der RichtiijUeU mciiier An^nboii in dioscn bo-

stlinmten Fallen iiborzeiiijon Avird.

Die niidern Fiille abcr aiilanirend , wie diosel-

ben \on Dl o li I I. c. lig. 1 — G, 10 abgcbiidct siiid,

so fallen diese Foi'incn docli niclit niitor den l>e-

griff der Kiiifjiiclasse, vvie ieli iln» in nicinem Auf-

Rat/.e feststeilte , soiidei'n niiter den dev ucizUivim-

gen Ciidungen. deren Zuriickiiiln'ung auf eine oder

mehrere vei'wachsene Spii'alen eben so leicht und

noch leichter ist als bei (\on jioriison Gel>ildcn.

It'll inii(li(e .(her ubei'hain»t ancli den Schluss

von deii eiUwickelten Forinen auf die Entstehuri"s-

gescliichte als huchst niisstieli ansprechen. <Ienn os

knnn Dlohl nicht entgangeii soyn, dass sic h nach

IJildung der Grniidspirale in gar nianchen Fallen

noch seeundare Fasevti als \ ei-bindungsgliedfr ctU-

wickeln, die aiis einer ganz nndcrn Substan/. be-

stelieud (weil auMoslich dniTh Korboii in Act/kali)

docU scheinluir nieht von der Sulrale imterKchieden

sind wnd die Krkennung der Griiiifisjtirale uuend-

lich erscliweren, Fiiv eineii solchen fiecimdHren

Verbindunijsafit wiirde ich /. H, die in I>I o h 1 a

10. Fi:;ur iitlt a be/cI* !iiate Stoile Italieii. Die Hil-

dunjT soldier seeitiularcn Fasern i'lndot man uoier

andern hantig bei net/.forniigen Gcf.issen nnd bei

eini*'»'i» Fornion d<r sooenaniiten Treiiiienccfasse,

Am wnnderbarsleu aber treten sie in den reincn

nrossen Snlrfllc^^fa^^'H alter Scifan)!neensfen<iel aiif.

/. H. b( i Hftlijrhiirm rorofwriuvi, ('atwa etc.. wenn

dicselben s-ich beiai allinaiili::en Absterben rnit /e|-

A i
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len ftilkn. Dabci irlit eine solche oicrentluiinllchco

\VKclser\incT clei* Fasern ehi, dass das ui'sprviiiglich

relne Snlraloefass niir durch die vollige Kcsfellosiof-
I n otto

keit der Poreii von ciiiein porosen zu imtcrseheldeii

ist. Was inich besonders bewegt, bis jctzt nocli

an meinen Ansichten fostzuhalfen , ist die philoso-

phische Nothwendij^koit in achtcr Natiu'fovsclning,

die Zahl der Erklarungsgriinde so lange zu be-

schranken , als nicht die UiimtigHchkeit, eine Er-

schoinung anf eincn alten zuriickzufiihren, unab-

vveisbar einen neuen foi'dert.

Als solche Thiitsache muss ich nun freiUch fur

ilon gGgenwartigen Staudpunkt der Wissenschaft

MohTs Entdeckung der primaren Entwlckiung dei"

Ringbildungen ansehen , tn»d bier wird vorlaufig

nichts iibrig bleiben, als beide Entstehungsweiscn

unvereinigt ueben eiuander stehen zu laesen. leh

glaube abei* keinesviegs, dass das iiiv iinmer so

Ideiben wird. Auflosen wird sich uns dieserZwie-

spalt abcr ei'st dann , wenn uns die Losnng des

viel gro'ssei'cn Rathsels , die Construction der Spi-

rale undihre eigentUche Genesis selbst gelungen seyn

wird und ich mochte Mo hi aufFordern, darauf aJle

seine Aufinerksamkeit zu richten, wie ich es schou

lange gethan. HerzHch werde ich inich mit ihm

freuen, wenn es ihm geiingen sollte, diese Auf-

gabe zu losen, wie er uns schon so vicle geliist hat.-

II. C o I' r e s p o n d e n z.

(Diach Ziifall vorspatet. D. Redact.)

Es ist hnjoe her, das ich Ihnen Kechensehaft

\nn meinem Thun und Lassen geben soIIte, denn



seit einoiu Jalire ist eine neue Welt vor mir vor-

iiberijeoanireii. Ich habe , naohdem ieh Frankfurt

verlassen , wo ich so manchou Tempel Flora's ejjf-

sf elien sah , Ensbind niul Frankreich durch/.o^en,

imd vvcDii schou von so vielciii Neuen, Grossartiocn

oft miichtiij ero-riffeii , i.st dock Botanik nui* iiiein

Hanpt-Aiigeiimei'k geblioboii. In London siiul mir

die Vorsteher der ilorticiilfiu" Society, die Herren

HeiUham uud Lindley so_aPtig eiitoeaen gekoni-

ineii, die Heri'eii Brown und Loudon und so

vieie andcre. die da in einem waiiriiaft orossen

Maassstabe (cs ist der, m elcher Alles in England

bezeichnet, denn Kleines wird nicht gesehen) wir-

ken , rair so interessant «rewesen , dass ich nnr

bedaure, statt Wochen nicht Jahre so viel , wahr-

lich WuriderwiM'die;es scniessen tax konnen. Dlan

reist jetzt so leielit, so schnoll, so bilHg, dass ich

nicht bcgreife, wie nicht mancher wissenschaftliche

Forscher statt einer Tour nnrli den Tyroler Alpen

eine nach dem schottiscltcn Ilochlande oder nach

dem Siiowdeii, der hochsten Spitze der Walliser

Gebirge, die ich den 19. Jnni bestien , vorniinnif .

sie ist jedenfalis von Fraakbii't aus beinahe eben

so schnell und leicht benuomer zn erretehen . als

der beilaufis s^eich hohe Brenner in Tyrok Ich

war namlieh von IVIainz init dem Danipfschifie in

fil Stunden in London niit einer Aush»ti^o v(!n

S'^ fl. rhcin. , von dort in 9^ Stunden mittclot der

Eisenbahn in Liverpool, vcrmittelst 18 fl.. \\\\i\ per

Dampfschiff in Stunden in Bingor, sodann pur
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Eilu'ageti In 3 Stuiideii In Capel Curig, von wo

man in 4 Stnnden anf dep 4124' hohen Spitze des

Snowden steht; also in 84 Stunden von DJainz auf

dein Srtowden mit einein Kosten-Betrag von 86 fl.

Ich iiberlasse nieinen Landslenten , den Zeit- nnd

Geldbetrag zu berechnen , die elne Fahrt anf den

Brenner kosten wiirde! Von Hanibnrg ist man nun

gar in einein Sprunge jn Edinburg, mit einem zwei-

te« in Glasgow, wo dieser liebenswiirdige Vater

der englischen Botanik, Hooker, allein elne Reise

lobnt, und mit dem dritten Sprunge auf dem Ben

Lomond, dem Grampian, die nacbsten Gebirge bei

Glasgow oder dem Lammer-Law bel Edinburgh.

Wie viele Sprunge miisste man a:ber von Ham-

burg aug mac'hen, nm eine AIpe zu erreichen. Ohne

des Linn^'schen Herbariums zu erwabnen, wel-

, ches a!s Wallfahrtsort Pilger binzieUen muss, ist

im Grunde Alies in' diesent Lande nen und interes-

saut, die deutsche Literatur unA Sprache hat dort

Eingang gefunden ; ich babe die Englander von

einer nicht gewohntenZuvorkommenheit gegen Deut-

sche gefunden und bin, da man das EngUsch^, das

ich zu sprechen glaubte, nicht verstand,* ich dem
englischen Volks-Dialekte gleiche I^noranz entgegen-

setzte, doch iiberall ohne die mindesten Anstande

foftgekommen ; ich muss dabei bemerken, dass ich

zwar viele Empfehlungsbnefe in der Tasche batte,

aber es viel zu zeitraubend und umstandlich fand,

je von einera Gebranch zu machen. Ich war sebr

angenefam iiberrascht, als mm% mir in London eine
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Copie elites Aufsaizes aus Ihrer ZeUschrift entgegen
h

hieit, den ich vor mebreren Jahren iiber die Ve-

getation von Daimatien lUnen mittbelite, ond der

in dem Gardeners Magazin, redigirt vomHrn. Lou-

don Nr: 36. im 4. Banje von Cap-PalUseir
odev vielinebr von seJner als ausffezeicbnete Kenne-

vin der Botanik bekaiinten Oeniabiln in das Eng-

iische iibersetzt wurde.

Sebr auflfallendwar es mip, vorziiglich bei den

englisohen Damen so viel gbundHcbe Kenntniss nnd

Vorliebe selbst fiir das wisseuschaftlicbe Studiuni

del* Dofanik zu finden. Madame Diarriath und

ihr'e Tochter siiid Autoren und babtn in eineia

grossen botaniscben Werke viele neoe Pfianzen,

aucb des Continents, bescbrieben und abgebildet.

Die Scbwestem des Hrn. London sind dieUeber-

setzerinnen von den Aiisziigen aus aUen deuiscben

Werken, die der Bruder fflr seine Werke uber

den Gartenbau benothigt. Uebrigens gibt es in

England einige Lehrbiieber der Botanik and der

Pflansensuobt, bloss Hir Damen geschrieben, da die
F

lateinische Sprache ibrer Wissbegierde oft Hinder-

nisse in den Weg legt. Aueh ist in England, um
bolaiiiscbe Werke, die docb immeF mehr der Ver-

sinnlicbung durch Darstellung der Pfianzen bediiT'-

fen, welches ibre Anscbaffung nicbt jedem zugang-

licb lasst, gemeinniitziger zu inacben, uiit viclem

Erfolg der Holzscbnitt angewandt worden , vvovon

ich Ihnen bier eine Probe aus dem Arboretam
r

et fruticetum britannicum inittheile. Us hi nur scbr
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schade, dass uiisere Verbliidung mit England nocli

itniner so kostspielig mid lajigsam ist;' aucU die

englischen Gelehrten klagen iiber das unerschwlng-

!icUe Porto , iiber die Langsamkeit , mit der deut-

sche Biicher nach EiiD[land kominen. obschon nun

der deutsche Buchhandel eine eigene NteJerlage in

London hat. Hamburg diirfte eine sehr fiigliche

Mlttelstation fiir den lUerarischen Vei-kehr werden,

da in Rotterdam und Ostende der Handel dicseu

nicbt aufkommen lasst. Ohne einen derlei Zwischen-

p0sten diirfte ein Aastansch iinmer sehr schwer fal-

len. Eine meines Wlssens in Deutschland nicht

vorkommende Einrlcbtung sind botanische Garten,

die vermittelst Actten von Gesellschaften errjchtet

sind, &o jene in Liverpool unter der Leitung des

botanischen Gartnei*s Hrn. Shepherd's, einer in

Manchester etc., vvelche an PHanzenreichtbuoi jenen

der beriihmten Uuiversitat Oxford weit tibertreffcn,

wie denn iiberhaupt auch die so viel umfassende

HorticuUur Society nur ein Vereln von Privatper-

sonen gestiitet ist. Hier werden die PRanzen-

scbatze, die besonders von der Gesellschaft auf-

gestelUe Keiseiide, von denen ich nur einen Do u-

glas, einen Cunningham ku. nennen brauche,

uin all die unendtichen Bereicherungen zu bezeieh-

nen, welche diesen in ihrem selbstgewahlten Be-

rufe Untergegangenen zu verdanken sind, einge-

scbickt^ kuUivirt, beschriebcn und an die Tbeil-

nebmer vci-tbeilt. Aucb wir baben in jiingster Zeit

durch Vereine viel fiir die Wiefieuscbaft getban,
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gesanimeli , beschrlcben and la die Herbavien ver^

theilt, aber hierin liegt eiu Uuterschied. Die neoc

i^ilanze geht dort oft als iSpeise der Wiirmer zu

Grunde; bier griiut und bliiht sie fiir ewige Zeiteii.

Es ist eben ein Jahrhundert, dass itn Jahi'e 1739

der Jesuit Pater Ca me Hi eine lebende Pflanze aus

Jiipaii nach Europa braclite, welcher Vater Liuiie

dessen Namen gab, die beute durch Kultur nlcbt

w^nigei* als acht botaniscbe uiid 5S2 C>arten-Vai'ie-

tatsn saUt; wenn diese Pflanze nur in unsere Her-

barlen gelegt worden, wiirde sle nlcbt jelzt einea

grossen Handeisai'tikel {€. Frederic le Grand^ King

und andere werden noch iinmer und in kleinern

Exemplaren mit 100 nnd raehr Francs bezabit) und

die Zierde unserer Garten und Savons ausmacbca.

£s ist daber in England 'ert)aulieb, die Anweiidung

der Wissenschaft zu sehea, die der Dotaniker bei

uns grosstentbeils nur in seiaen Biicbern, in scinen

Uerbarien, und nur selten, wenn er so gliicklicb

ist, einen gvuss^rn Garten ku Gesichtc zu bekom*

mert) angewendet fiadet. Alle botaniscben und Gar-

tenb«a - Geselischaften baben dort als Hanptzweck,

neuePflanzen und ibre Saruen aufzusuchen, zu kul-

tivirea, zu vertbeilen und so die Tbeihiebmer fiir

die Kosten zu entscbiidigen. Die Wisscnscliaft gebt

dabei docb nie leer aus, denn die Geseliscbaft bat

ibr ei^enes Journal, welcbes fiir die Gartner die

Kultur, fiir die Herbarien die neue Pflanze scU>st

genau bcscbreibt. Diess kann nur vielseitigcn Ni:-

t^en gewiibren. In England existireii dcrlei Societyu
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in jeder gross^rn Stadt, die dann tintcr sicb und

mit dem Auslande in etetem Verkehr sind. Warum
sollte nicht auch die Wissenschaft mit der Anweit-

dnng Hand in Hand gehen ; wenn der Gelehrte sich

anch mit der KuUnr, dei' Gartner etwas mit der

liiteratar beschaftigt, miissen sie beide nur gewin-
L

nen. Man kann kaum in England gewesen seyn,

ohne nicht von dieser Ansicht durchdrungen zu

werden. Man sieht nicht bald einen griissern Park,

der nicht seine botanische Abtheiinng hatte, hier

werden alle nenen 'oder SUern in England nocli

nicht so sehr verbreiteten Pflanxen kuhivirt; denn

der gewandte Gartner weiss auch aus der Silene

purpurea^ ans Eoclanlhe Manglesii^ indem er sie in

grossen Massen anbaut, Effekte zu bereiten. Jch

fiihre hier nnr einen Privatgarten in Wimbleton-

haus, einigc Stunden von London entfernt, als Ma-
ster an. Wenn daher die KuUur der ausgewahl-

teren Topfgewachse in Belgien einen hohen Grad

erreicht hat, so h'tsst jene, welche nebstdem sich

auf, Pflanzen bezieht, die vorzfiglich botanischen

Werfh baben, in England nichts zu wiinschen iibrifif.

Diess hat mich bewogen, mich mehr mit dem in-

nern Wesen der Kultur bekannt zu machen, die

Bauart der Glashauser, ihre Heizmethode zu unter-

fcuchen , und so bin ich nacb nnd nach auf die Ver-

scbonernngs - Principien der Englander mit ibreii

Hfilfen Ubergegangen, welcbe selbe iiberbaupt durch

das Stu«liam der Gewach^kunde in das tagliche

Leben verweben, nnd derWonsch, meinen Lands-
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ieuteii gleichen Geimss zu vevschnffen^ hat mlv die .

id^e gegeben, alle ineiiie hierauf Bezug nehmeiidea

tjrfahrungen in irgend eiaem Journale, mit Zeich-

nnngen versehen, onter folgendem Titel bekannt zu'

geben; „Ueber decorireiideLandschafls-Gartenkungt.

„ Anlagen sogenannter IVatur- oder engUscher Garten

q^und Gebaude, iiu grossen, wie im kieiiisten Maass-

.,stabe, ganz vorziigiich fiir Deufschlaud und die

,,wohlhabendere l^itlejklt^se berecbnet^". AUe Mo-

xuiie wird eirie Abtbeitung der Sn Wieii bei Hrn,

FoPster erscheJiJeuden Bauzeiiun^ beiopefiiwt, und

am Elide des Jahrs anch eiiiKelri zu haben seyii.

Ich ftige Ihnen den ersten Druckbogen bei, der als

Pi'owramni dient. Das werden Sie nua wohl kaum

mit dei* Botanik in Verbindung bringen koiinen;

sie ist aber doch die Basis des Ganzen, denu »ie

iiefert meinen Gemalden Stafiagen und alien Scbranck.

Fiir Ihre Flora ist dieser Gegenstand kaum geeig-

net, vvghrend doch Flora selbst es ist, der ich Tein-

pel baue. — Seit vergangenem Herbst hier etablirt,

babe icb neine bptauiscbea Relationen wledei* aii-

gehndpft and bereits einige Tausend von lebendcn

Pflanzen beisammen ; es sind in dem AugenblickejPri-

mula nivalis und scotica^ von den scoottischcn Alpen,

und Cenlaurea tnberosa^ die ich auf der Spitze des Bio-

covo in Dalmatien gesammeli habe, welche, aus sebr

entgegengesetzterKichtung, inschonsterBliithe neben-

einander steben. Die aus England mitgebrachtcn Sa-

men neuer Gevvachse gehen auf und versprechen eine

guie Ernte : aus Petersburg hat Hr. Staatsrath F is ch e r
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einen reichen Beitrag geliefert, ond Gevrachse vom

Caukasus stehen so neben den neiiesten ansNenhoI-

land and China. Auch das Herban'um, das sowohl in

England als in Paris, wo ich Hrn. Dei esse rt's

20vorkommender Oiite viel verdanke, und in dessen

reicher Bibllothek anch Ihre Flora nieht fehlt, rei-

chen Beitrag erhSelt, ist wieder geniessbar, iiacbdem

es JTahre lang aus Mangel an Raum eingepackt war.

Es ist hier in Gratz ein Cyclus recbt fleissiger Bo-

taniker, von denen ieb Hrn. Dr. Maly und Hrn.

V. Pittonl Ihnen bekannt glanbe. Der botanische

Garten des Joannenms bat einen tfichtigen Garten-

naeister in der Person des Hrn. Scheller erbalten

und ist dort auf Kosten derStande eben ein wirk-

Jich grossartiges Conservatoir fiir Warmhaas-Pflanzen

erbflot worden, welches mit Wasserdampfen zweck-

msissig geheitzt wird. Die Steiermark, das Vater-

land der Saxifraya paradoica und so mancher Sel-

tenbeif, soil nun tiichtig dnrcbsncht werden, denn

noch gibt es manche Li'icke; schon ist mein ei'ster

botaniscber Ansflng mit Erythroninm Dens canis

belobnt worden , welches meiner iandlichen Woh-
nung ganz^ nahe eben bliibt. Wenn mich derVer-

}ust unsers hocbverdienten Grafen Stern bercr

tief betrijbte , der in seiner Art vieljeicht so einzig

Weibt wie die Pfla«ze , die seinen Namen ftihrt

<dn ich, der in Dalmatien beide Species wild bc-

obachten konnte, SL lutea imnter nocli nicbt mit

heriibep Ziehen kaiin, Indem sie mit deo Blattern,

die St. cotchictfiora obne selbe bfUbt, der Samen-
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stand gaiiz verschieden ist), so frentmich die Wife-

derhersteliung des wordigen Baron J a c <] u i n, *) iler

a^ir nun selbst sehreibt, dass er wieder auflebe,

dass audi seine vor zwolf Jahren auf Gingo biloba

mas gej>fropfte fannina gebiiiht und relche Friichte

getragen babe.

Jch wiinsche, meine Herren Collegen, dass Sie

ans diesem Chaos king \^erden , aber es war mir

nocb nicbt tnogb'ch, A4le% was det G^ist gesammelt

iMid das A^e gesehen , zu ordiien. Meine Excur-

sion auf 6en Siiowden diii'fte das erste seyn, wel-

ches Ich fiir Ihie Zeitschrift ansarbeite, wozu rair

indess vers erste die er^orderlicbe Miisse mangeln wird.

Gratz im Mlivz 1839. Wei den.

III. Botanische Notizen.
(Von J. F. Tausch in Prafr.)

Attiplex laciniata £. Nach Linne soil diese

Art einen „calyx frnctus compressus 5-dentatiis>

dente Interin^dio oiajore'' haben* Mertens nnd

Koch in ihrer Flora ertheilen derselben rautenfor-

mige, d^BtUeb 3-iapplge Fmehtkeichkiappen mit ror-

gezogenem Mjttellappen und ofters ausgerandeten Sel-

tenlappen, wodurch sieh dieselben der Linn^'schen

Beschreibung anzunaheru, wenigstens nicht zu wi-

*) Leider liabcn sicli diese Hoffnijno;en nicht best«tiget.

Baron v. Jacquin ist am 9- December des vcrgan-

gencn Jahres im 74sten seines Aitcrs plot^lich einem

Schlagflusse unterlegen. AUgemcine Trauer ebrt das

. Andcnken eines Mannes , dessen Haus von jcher der

Sammelplatz alJer geistigen NotabiJitaten Wiens gewe-

«en war.
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derspreehen glaoben. Obwobl mair Exemplare tia-

det, die den angefiihrien Besclireibungen entspre-

chen , so kommen doch weit haufiger solehe vor,

die nop rautenfbriulge, klein gezahnelte', aucli fast

ganzraudige Kelchklappeii besitzen, die man zufolge

der besprochenen Diagiioseii fiir eine ganz aiidere

Art eikiAVen intisste, wenn ^licht der immergieiche

Totathabitus dieser hochst geiQeiiien Pflanze diesem

widersprechen wiirde. Job glaube daber, dass der

Cbaraktep dieseV Ai't nur in der rautenfiirmiireii

Form der Kelcbklappen za sueben ist. Ich wiirde
i

sie chavakfei'isiren :

^

A, lacmiata ihinu. spec, 1494.)*. caule berbaceo

decuinbente adscendeiiteve, foliis siDuato-dentatis un-

dulatis ^ubtus argeateis, inferloribus subdeltoideis,

inediis basi cuneatis subbastato-dentatis, calycibus

fruchis rhombeis dentatk, aut denticulatis subinte^er-

rimisve snipe contortis, dense spicatis axillaribusque.

A. foliis ex sinuato- bastatis^ spicis arctissimis,

Gmei. sib. 3. p. 69. t. 14. f. 1. Cmale a Willd.

ad A. tataricam L. (nitentem Schk.) relata).

A. sinuata Hoffnv. germ. 2. p. 277.

: 0* obtusifulia: foliis rotandatoobtasis, obtuse den-

tatis (A. iacisa Hort.)

7', rostrata: foliis valvisque calycinis valde elon-

gatis. CColitur in bortis.)

Habitat ae* ia ruderalis, plateis Earopae, Sibiria?

(Ginel.) Palfestinse (Sieber). ,

AtHplex laclniata Schk, man. 4. p. 443. t. 349,

t^ie von Kocb iiad Mcrteas fakcbHcIji zn A, la*
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ciniataL. gezogcn wurde, unt^rschcidet sich schon

durch dea ganzen Habitus, den aufrechten Ste^igel

- und die runJHch ei/urnu'geit Kelchklappcii, und

schelnt dei' A patula L. viel niehr verwandt zu

. seyii , als der A, lac'miata und vei'dient von ihren
\

Landsmannern naher untersucht zu werdeii.

Atriplex Inciiiiata. Flor. Dan. t. 1284. Diesc

uuvoHstandigc Abbildung ist kaum zu besiioimen ,

und Kchei^t detn HabUus nach die A rosea L, vor-

znuietWen, £s ist wahrhoft zu bt'daueni, dass durch

solche Abbiidungen, die besonders in diesem AVerke

uicht syelfen vorkoiumen, und vvoraus man oft zwei-

fein diirfte, ob je eiiiem Botaniker die LeUung des-

selben anvertraut war, inehr Zweifcl veranlasst als

beseitigt werden.

* Atripleic patula L. Nach Linnes Diagnose,

Synonymie und Standort kann diess keine andere

Art seyn als die so allcfemein verbreitete, vonK o cb

und M e r t o n s als A. angustifolia Sm, angenom-

menc Art, wiihrend die von Koch und Martens
, substituirte Art eine viet spiiter auigefundene ust,

(li€\A triangularis IF,, die bei ^veitcin nicht so

sebr verbreltet ist, und iinmer einon salinischen Bo-

den sich auswahlt. A, patula L. ist aber sebr ver-

iinderlich hinsiclitlich des Stengels, der oft ganz

aufrecht, aueh aufsteigend, oft aber auch ganz nfe-

dergestreckt vorkommt, binsiclitlich der Breite und

Zahnung der Blatter und vorziiglich hinsiohtlich der

Grossc und Ziihnnng der Fruchtkeichia]^)en, so

dass wahrscheinlich diese Art die A. patula^ angU'

itifolia und erecta als Abanderungen untfasst.

t
!
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Alrtplex triangularis Wilid.^ woza AlrtpUcis

marince species Valerando J. Bank, hist 2. p. 974.

c. ic. als Synonym zu Ziehen ist, muss als eine eigen-

fhtiinliche Art anfgefiihrt werden , z« welcher als

var. microcarpa die A. microsperma W. K, pi. rav,

Hiijifr. t. 259. uud ^. hastala Schk. man. 4. t. 34S-

gebracbt werden muss.

AfriplcoT oblongifoUa Waldst. ^ Kit. pi. rar. Hnng.

t. 221. kann nicht als Haii])tart anfgefiihrt werden,

sondern ist nur eineschmal- oder ganzblattrige Ab-

anderung von A. tirgata Scop, del. ins. t. 7. (A. ta-

tarica Schk. man. t, IJ49). Auch gehiirt dazu A.

campeiHre Koch in S p i' e n g. syst. Diese Art ist

om Pi'ag eben so haufig als y4. patula L.

Atriplex lenticularis Tausch : caule decumbente,

fbliis exquisite hastato- 3- angnlaribus pancidentatis

crassiiiseulis sparse lepidotis, spicis terminalibtis

glomeratis, calycibus fructus suborbiculanbus iiite-

gerrimis Isevtbus.

Habitat . . . Nomine A. sibiricse olim in hoi'to

hot. Praof. cnlta.

Cnnles sat crassi elongati (u> horto) diffuso-

dccumben^cs. Folia fere A. S-ahgulavis «. miei'o-

spermae praefer anguios basilares elongates pauci-

dentafa , lere ad apicem usque formam hast'atam

servantia. Calycibus fructus suborbicnlaribus niagis
4

ad A. hortensem L. ~et aeuminatam M, B. accedit,

sied- lib otraque calycibus fructus dupio fere minori-

bns , et habttii diffuso magis succulento et forma

foltorom differt.
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RegeiisLurg, am J 4. Januar 1840

.1. Original - Abh andl un gen*
* +

Veher die Flora des malirisch-schttsischen Geienkes;

vort Dr. Schauer tn Breslau.
r

Ji's Bind nun 22 Jahre her, dai^s da^ Oeseake

zum ei'stenmale von netteren scbleslecben Ootanikern,

den Herren Treviranus und Gpabowi^ki nam-

licb, besucbt wurde. Seitdem bat Letzterer seine

naturhistorischen Exeursionen in dieses Gebirge oft

wiederholt nnd seinem unermiidHcben £ifer hat man

batiptsachlicb die nShere Kenntniss dep dortigen

Flora zu danken. Denn die aUcrn Angaben sifid,

abgesehen von ibrer Dlirftigkett^ auch dur^>ba*s

unznverlft«aig. Gegoiiv^ftriig. wirdtJ<E»iie;G^en4 IM^-
ger von hi^r atis besneht und Niemand kelirt von

dort heim obne reiohc Ausbeute, nieist aucb nicht,

ohne einen neuen eifreuHchen Fund geinaeht zu haben»

Die Vegetation dieses G ebirgfistockes ist so

reieh und bietet so viel Eigenthiindicbes dar, dass

es mir wobi der Miibe werth scheint, in diesen

Wattern eine allgemelne Uebersicbt derselben zu

geben. Die specielle Darstellung derselben wird

eine ^Flora des Oppelner Regierungsbezirkes nnti

Flora 1840. 2. B
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des Gesenkes'^ entballeii, welchc Hr. Grabowski
demnachst herausziigeben gedenkt. Die niedere

KryptogameivFIora dieses Gebietes ist genaiier bis

jetzt nur in Hinsicht der Laubmoose durchforscht

vvorden und zwar vou einein in deren Kenntniss

sehr bewanderten Freunde, Hrn. 0. Seiidtner.

Das mahrisch-schleslsche Geblrge , auch Ge-

senke |^naniU, bildet, den ^ussersten sudiistlichen

HoJienzuof der Sudeten. Es erhebt sich iin Nord-

Westen mit 3etn Wiesenber^e — dein hohenGranz-

pnnkte zwischen MShren , der Grafsehaft Glatz und

Schlesien — von vreJchem es, immer hofaer anstel-

gend^ in einem nacli Snd-Ost sti^iclienden, hohen

Gebirgsriicken veriauft, der aus dem sich mit dem

IViesenberge verbindenden Bogehberge^ der Hock-

sthaar (4104' K.), dem Koperniksteine (4434' L.),

dem Drehberge^ dera Rothen Berge, dessen hoehsier

Pankt die Brunnelhaide (4104' L.) ist, dem gvossen

ond hleinen Keilich^ dem LeUerberge (3881' L.) dem

AUtater oder Neisser Schneeberge (4643' L.), dem
4

Peterssteine (4420' K.) ond der JanoivUzer oder

%ofteh Hflule (4515' Ko gebildet wivd. *)

Dietier Hattptgebirgsr6ck«n sendet uiedrlgere

*) Die Hohenbestimmimgen sind nach Pariser Fussen

. iiber der Ost-Sce ausofcdriicfct. Die mit K. bezeich-

neten Angaben sind auf friiher von K a ) u z a , die roit

,li. bezeicbneten abcr auf von Lutz neuerlicb und zwar

mit vielcr SorgfaJt gemachte Barometer-Messungen 1i)a-

sirtj lefztere diirften weit ricbtiger seyn als ersterc.

S. Arbeit, d. Srhles. G^sHlffth. iS3H. S. i22.
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SeiteHftnne nach verschiedenen RichiungeYi aus,

\TeIche ii>de«s hiei* weniger in Betracht kommen.^J

Mitten ill diesen Bergziigen liegt, in einem tie-

fen, von dec kleinen Oppa durcbstromten Thalkes*

sel, dei' kieine Bi-unnenort Carlsbrunn (2400' L.),

wo wir Breslauer, Dr. Scholtz und ich, so wie

die in gleicher Absicht, wie wir, berbeigekommenen

Freunde, Grabowski aus. Oppein uud Kelch
aos . Hatibor^ urt»er ^tandqaairtiet* iialmieB. Von

Uetf aott kan^i ein fiistiger BergsteJger den Peters.

stein in 2— 2i, den Gipfel des Altvaters in 3 Stun-

den becjuem errejchen. »

Seinen geognostischen Verhaltnissen nach ge^

{loi't das Gesenke den Urgebirgen an. Die Grand-

lage de» ganzen Gebii-gs macht der Orani^^ dessen

Gemengtheile sicb an den hiihern Gebirgswanden

ailiBShiig ZQ Gneiss sondern. Die hochsten Ge-

birgsriieken deckt fast durcbaus der G Ummerscbie-

fer, bald auf Gneiss, bald auf scbieferig-gliflameri-

gem Qtiarz ruhcnd. Dieser Gebirgsart geboren die
J

tidachtigen Felaen. aui der Uoek^ckaar , den beideti

keilifihbergen , dera Rothen- Berge, Kopernikstein,

Altvater und Peterstein und iin Kessel bei den

Oucllen der Mora an. Der Urlhonschiefer \egi sicb,

da wo das Gebirge gegen Nord-Ost schnell abfallt,

an den GUunnersehiefer an und geht haafig in den-

selben iiber ; schon aaf dem Altvater xmd Peter-

*'} Kine aiisfiihrliche BescbreibuDg dieses Gcbirges findet

man in F. Ens: Das Oppa -Land. IV. S. ^01. ff.

B 2
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steine tritt der Vtthonschiefet* oft wellenfiH'mig auf

und constituirt den ganzen norddsCHch gegen die

Biscliohiknppe bei Zu(;kmantel abfallenden, S l^lellen

iano^en Gebirgsarm, Tiefer hi«ab verlauft er sich

im Uebergangsthonschiefei', wo ev zu Dachschiefei'

beuutzt wii'd. *)

ilHit den Kai-pathen haiigt dasGesenke durchaiis

nicht Kusaiumeu , sondei'n ist von denselben durcU

einen breitcn Strich aufgeschweininten Landes ge-

treiuit/ Bei giinfiiigei* Witt^rung sieht man diess

«aek{c'e, in Osten slreichende Gebirg^ (die Beski-

den) recht gut von der Hohe dep Janowitzer Haide.

Der tt««ptzug des Gesenkes failt nach diesor Seite

s«hp stell ab ; iiberall aber bildet er hohe, m/ichtige

Gebirgsmassen, die als nindeKuppeln entporragen^y

weiche oft mit gewaljigen, isolirten und kahien Fel-

sen gekront sind — wie der Peterstein nnd Koper-

nikstein — oder als lanore, flachere odei* schiki*fere

ftiUsken und KSmme sich hinziehen — nie die Ja-

novvitzer Haide u. a. — lin Grunde tief eingeschnit-

tenei* Thaler rauschen die klaren Wasser zahlrei-

«iber Ou^Ubaefae, weiche theils der Oder^ theils der

JDwiau zufliessen^ Sn den irasgerissenen ,. oft wild-

romantischen Felsbetten dahin. Zwisohen dem Lei-

terberce wnd der Hungerlehne, oberhalb Walden-

biM'g, hjidet einer der ZuHiisse der Bielau den

Ma^etifall', den hScbsten Wasserfall in Schlesien,

*) Vollstandige DarsteJUinw der geojrnostischen Verhalt-

nissi^ dieses Gebirges s. bePEns a. a. O. HI. S. 5. ff,

dei^''dic»ie Noti7:en entlchirt amd.
y^
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iiidem . dks Wasser, -An 200 Fuss hoch iiber ehm
fa^fc seiikr^chte Felswaiid in drei Absatzeo herabv

»43k'xt. Biiien aiidern vreniger bedeutenden , abec

doch sehenswertbeti Katarakt bildet die klelne Oj>pa

Isehen GarUbrunn iMid dem AltvaijeK ;

Die Berge siad bis zu einer durchschnitUlcbeii

Hobe von etwa 35G0' mit Fichien- 6nd Taniien*

waldern dicht bestandeii. *) In der ontei*n Wak|4

xegi&n miscbt sich an frucUibar^ Stellen die k^rft

liobeJSache anler das Nadelholz^ in der mittlern

findet man dieEberasche und den Bergahoi'n CAcei'

Pseudo - Flalanus) in ganzeii Bestanden scbonei*

Baiime. Erstere bildet an der Waldgraiize halxAg

lichte Haine, deren heligriines Laiib angenehm gegeii

das eiiiformige Colorit des SchwArzholzes absiiclU : als

Strauchei' geheii beide wejt iiber die Waldregioii

binaiis, wo sicb ibneii dann auch Betula pvhescenH

V. carpalhkea als verkriippelter Baum oder Straueb

zugeseilt. Auf den in die Linie der Waldgraiisee

faUendeiiGebirgskainifien vtacbsen, gegen dieHiiheR

bin zerstreut, rei^kouuneae Flcbteii^ Melcbe <d!inah-

lig vcrscbwinden , wo, als ausscrstcr Vorposteu,

*3 Htichst atiffaUend war os mir, die Walder an iliiMn

oberen Saiime mit cinem breiten Giirtel abgcstoi bener

Ficbtcustainme ciugefasst zn fiodea, die, entWndct imd

von der Witteruiig f^cbleicht, mil dea iangeii von dem

diiiren Gcast nicdciliang-cnden BaHflccbten anf unlioinr

liche Weise gcg^cn die icbendige Friscbe der bcnach

barten Grasmatten rontrnstircn \\n^ sswiscben deneii

ituit kaoni eini^cs Ge^triippe ki'iaimerlich fortkonnnt. '
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Juniperus naha seine Polster ausbreltet. Juniperus

communis dagegen babe ich in den dortigen Witi-

dern nirgends' gesehen ; eben so wenia kommt im

Gesenke das Knieholz, Pinus Pvmilio, vor, welches

im Riesengebirge niid in den Karpathen alle Hoch-

gebirgssiimpfe zwischen 3000 — 4000' iiberzieht.

Uebe^ den Uolzwuchs hinaus siiid die Bei'gseiten
,

haotig mit ungeheuren Zugea der Heidelbeere, dev

Haide oder des Toi*fmooses bedeckt; langweitige

and ermUdende Strecken, zwischen denen bin nnd

wleAevEmpetrvm nigrum nnd Vaecmium uUginosum

in grosserer Anzahl, sonst aber wenig andere be-

merkenswertbe Pflanzen wachsen. In den neiz-

formig Terschlongen sich durcb diese Haiden viin-

denden Hinnsalen der Schneewasser des Friibjahres

breitet sicb Polygonum Bistorla in grosser Anzabl

ans. Die Wiesen der bohen Bergriicken 'und Pla-

teanx sind der Masse nach ans wenigen Grlisern

gebiidet, ans Nardus stricta^ Molinia ceerulea^ Aira

cmspitosa^ Phleum alpinum ; Carexrigida xxn^Meum

Mutellina wachsen hior in grosster Menge. Nur
VFcnige beroerkenswerlhere Pilanzenarten sehmpcken

diese oden Strecken ; anter ibnen sind Viola lutea^

Potentilla aurea^ CerasHum tfiviale alpinum^ Soli-

dago Virgaurea alpesiriis^ Antennaria dloica^ Hiera-

cium sudeticum bier eiorentlich zu Hanse. Desto

fippiger und reicher aber ist der Pflanzenwuchs

anf den Wiesen dex' fiachen, mnldenfurmigen Ein-

" senkangen der Bergseiten und an den Bacben, dercn
r

Lauf man weithin ttn den boben, pracbtigen Pfian-

zenmassen unterscUeidet, die ibre Ufer beklelden.
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Uiiter (fen Einsenknno*en hi der Absturz der

Vohe<ri JanowUzei* Haide gen ^d-Ost, wif vrelchem

die Mora aus mehreTen QireUen entsprJngt, derieH

Bfiche sich parallel iibei* ibn hinab ztelten, gam

besonders merkwurdig, als ein Punkt, der ti> der

Mannigfaltigkeit seiiiei^Lokalitaten fast die .gesammtft

Flora des Gesenkes anf kteinem Rafime vereinigt

darbietet;^ uberdiess noch bei Tvehem die meisten

£igenthiiinHehkei(en dieses F\0f^hfet» der Sudeten

ftHS^cbHesftFick besitzt tind so dera Botamker nicbt

allein eiive benUche Ai>sbeute iu verbaltmsstnSssig

korzer Zeit, sondern aueh eine berrtiehe €ielegei>

beit zor Aiiffassuug dieser Gebirgsfior in IbreV To-

talitat zu gewahren tin Stande ht Diese beriihinte

Fundgrube wird unter den Boframkem jetzt |[Uge-

mein als „der KesseV^ schlechtweg bezeicbnet ; sonsi

lindet man ihn aoch als ^Jiahen FaW* odcF ^fjano-

\nt%er FaW angefiihrt. Den Kessel als© vrerde

icb bei nachstehenden Bemerkungen iiber die snK
alpine Flor des Gesei»kes vm'zugsweise im Aoge

b^ialteiT.^ J +

Er bitdet em weites^, nacb Stid-Ost geoflTnete*

Amphitheatev, Avelehes van der Hi>be der Jano-

witzer Haide iAbW K.) steil abfaMend sicb ii«ck

SSdeii in ein enges, bei Carlsdorf znnficbst im»-

gebendes Thai zosammenzieht, in- dem , der dnreii

die Vereinigung der Quellenbacbe gebiklet^ Aidra-

Bacb fliesst. Gegen Osten bi'eiten sieh an derAb^

dacbung fruchtbare Wiesen mit einer Menge vofi

kleinen Abstafungen end flacben Vertiefangen asd;
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60 wie man welter nach Siiden, ins Gebiet der Mora-

Qaellen vor^uckt , treten die Schleferfelsen iiiehr

ond mehr £ii Tage iind bilden endlich beim An-

fichlasse des siidostlich vevlaufenden Htlaiberges an

die Janovritzer Haide, dem Thale der Mora gei'ade

gegenuber, eine tiefausgerissene, von hohen, schrof-

fen und zerJkliifteten Schiefervvanden eingeschloasene

Schlucbt, in deren oberem, noch tief unter dem

Plateaa der Janowitzer Haide gelegenen Ausgangc

wir zu Aniang' Augusts noch bedeutende Schnee-

massen antrafen. Oberhalb ^dieser Sebluchi, .
noch

weiter genSiiden, thiirmen sich terrassenformig ab-

gcrundete, kable Schieferkuppen, iiber die nur hie

und da ein sparliches Wasserchen hevabi^nnt tind

auf den Stufen des G osteins eine bitibende Vegeta-

tion bervorruft.

Gehen wir nnn an die nahere Betrachtung der
H

Pflanzendecke , so bemerkcn wir, dass die Floren

dec Wiesen, Bacbe, der krauterreichen Schluchten

und Lehnen) und endlich der Felswande jede fur

slab so eigenthiiinh'ch hervortreten, dass man ganz

iugtich die Darsteilung nach ihnen abtheilen kann.

Die Wiesenfior beginnt, sobald. der dicht ge-

Bchaarte Zag der Heidelbeere und der Haide (fyl-

luna vulgaris)
J
der sich von der Hohe der Haide

r ^^

bald mehr, bald weniger tief an der Abdachnng

herabzieht, aulhort oder vor der feuchtenNachbar*

s^baft der Bache zariickweicbt. Die Contaren sel-

nef Bander erkennt man weithin an den Walien

von hohen Grtisern, welche die Griinzen beset/t

\
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h»\ieiv- Molinia cmrulfia^ Foa sudetica^ Atva sf^spi-

to$4^^ PJileum alp'mum^ Oalamaffrostis Halleriana^

jLus^okt albida^ rubella etc. stehen haufen.\veise bei-

sainme)) ; hiji und wieder waehst sparsani aerstreut

Arena planicidmis dazwLschea. Wo ii-oend in eiiier

ilacben Senkung der Uumussuh angesammelt, jn-angt

die eigentliche Wieseufloi' in veicher FiiUe. Hier

fiiidet man : Anemone narcissiflora , Ranunculus

aconUifdlius^ fiianthu9 jfuperbiist, Linum catkfHrJ^um^

Poteniilla aurea^ Meum Muteliina^ Scabiosa^Utcida^

Achillea Milhf. capUjdis rubris^ Leoniodon hiapidum

alphium , Hypochccrl.t uniflora Jtu Tausead^ii , die

prachligste Zierde dieser Wiesen, Crepis succistas-

folia unA grandiflora, Hieracium aurantiacum^ pre-

nanihoides sehi' Uauiig, Phyieuma orb'tculare ^ Cam-

panula barbata \i\ grosster Wenge, Geniiaua punc-

^flfff, *) Euphrasia officin. alpeslris^ Theaium alpi<-,

ni/w. Orchis t/lobosOy macidata^ Gymnaden'ta conop-

sea ^ Habenaria albi4^^ riridis-, Lu%ula muUiflora,

nigrUangj albida^ rubella^ Anthoxanthum odoralum

liusserst haufig, Pfileum alpinum, Avena'planiculmig^

Pom tuilelica, alpina gauze Streckpn ausschliesslich

bedeckend, nebst elner clecfanten Varietat niit i^old-

gelben Aelu'chenj von Farnen Botrychium LvnarUi.

Aof dea trockenen, abschiissigen Wiesenfleokeii,

wo Axe. Felsen fast z.u Tage iiegen, wjichst die sef-

teue Arabia hirsuia /3. glaberrima Koch in grosstcr

*) Dicsc sdioiie Pflanze hi Icidcr dnrch die Nac?isft»Uuit.

gen der Wiiviselgraber schoa schr icUen gew ordeii.

N
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Anra^l bis in die FelsscWuchteh hineiii, wahrend

die Stamm«rt In der ganzen Gegend fehlt. Hier

sind ferner zu Hause: Helianthemum grandiftorum

BeC.^ die zierliche Viola lutea^ Cirsium heterophyl-

lutn^ meist mit ungetheilten Blatteni, Digitalis ochrO'

leuca und Rhinanthu^ alpinus Bmg, An elner naoa-

rifiren Stelle neben dem ersten Bache, wenn man

vox\ Osten kommt, fand jch die seltene Carex va-

ginataTscli. in grosser Meiige und gerade in schon-

ster Froctifiication.

Den Lauf der Bache bezetchnet der gewaltige

Pflanzenwnchs an ihreii Ufern. Delphinmm elatum^

Aconitum Napellus in mancherlei Formen , Chcero-

phyllum hirsulitm^ Adenostylii albifrons^ Doronicum

austriacum. Sonchus alpinus^ Crepis paludosa^ Ru-

mex arifolius^ Polygonitm Bistorta bllden die Mas-

sen, an welche sich , zura Theii zur Seite auf die

freiern , feucbten Platze iibertretend , anscbliessen

:

TroUlus europcBtis^ Lychnis diurna^ Geranium sylna-

ticum^ Geum rivale, Alchemilla vulgaris ^ EpUobium

trigonunij Valeriana Trtpteris^ Cineraria crlspa in

verscbiedenen Formen, Swertla^ perennis^ jedoch

sebr* selten , Bartsia alpina , Vetatrum LobeUanum-^

Erioplioram angustifolinm und raginatum. DieSteU

len , wo die Gewassep sich breiter ergiessen , oft

ganze StJ'ecken der Rinnsale, sind rait vreitausgrei-

fenden Rasen der haarigen Varietat vou Cardamiiie

amara nr C. Opizii Presl. iiberzogen, deren glatte

StammArt man nur hie und da antrifft. ' Di« brei-

ten, snmpiigen Betten, dnrch vfelche das Wasser
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nor langsam herabsickert, hat AUium stbirleum in

Besl^z genomnieii ; itach ibm nennt der hieaige Ge-

birgsbewohner dergleichen Strecken „Knoblauchc-

wiesen/' Aaf den feucKten oder quelligen Absta-

fangen der Felsen begt Bartramia fontana die klei-

nern Zierden der Bachfiora: Viola biflora^ Par*

nassia palustris^ EpUobium oriyanifoUum and alpi-r

num^ Chrysosplenium altemifolittmr Gentiana vema^

Finguieula mdgarU; Juncus fiUformis, Eriopiimrum

u^fkium und Lyeopodium selaginoides kriechen zwi-

Bchen kurzem Grase. An entblossten Stellen der

^ Bachufer und auf feucbten Felsen breiten Sallx

liastata in unzabligen Formen nnd die tief in die

Tbaler hinabsteigende S. sUesiaca ihr verworrenes,

von der Last des Wiuterscbnees niedei'gedi*uGktes

Gezweig aos.

DieWiesen- nnd Bacbfiora vereinigt sicb end-

licb in den Felsschluchten, nimmt nocb roancbe an*

dere Pflanzen auf und erscheint so wieder als

eine eigenthiimliche FIor-Abtheilnng. Hier muss

man om jed«n Schi*iU Torwlii*ts mil der wuchex^-
r

den; itiannshohen Vegetation kKmpfen , welohe das

Gerolle bedeckt. Didse Pflanzeninassen sind zu-

sammengesetzt aus: Tlutlictrum aquilegifolium^ Del-

phinium elatum^ Aconitum NapeUun, tariegatum und

Vulpariay Ranunculus aconilifoUus^ nemorosus^ Cal-

tha^ palustr'is zo E»de Juli's frendig unter den

Schneegewolben bluhend , Acttea spicata^ Arabis

hirsuta glaberrima^ Dentaria bidbifera^ Lunaria re-

dimtsa^ Lychnis diurtia^ SHene infiata^ Hypericum
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vulvarh'yE(/iUohiui^ an^u^tifotlum und irigonum^ Se-

dumi^iaatimum^ HeracleumSphondyUum^ Anlhriscus

gylneslHs tar. alpestris , ClnBrophyUum hirsulum^

Valeriana sambucifoUa und .Trlpleris^ Adenoslyletf

albifrons^ Feta^ites albus^ fussUago Farfara I Gna-

pitalittm norpeyicun^^ Doronicum austriacumy Senecio

Fnchsii und nemorensiis ^ Carduus Personala, Pre-

navihea purpurea^ Sonchtig alpinu,% Campanula per-

9ic*foini'.mdflBra^ Myosotis ^gylcatiea alp^atrig^ Diyi-

talis ochroleuca, Polygonttm Bhtorta, Asarnm euro-

pmvm^Mercurialis perennis!^ Slreptopus awplexifoliuSy

Conr&Uaria rerlicillata imd majalisU Lilium Mar-

tagon^ Carex atrata ^ Phragmiles ruUjaris!^ Milium

effusvm^ Poa sudetica und hyhrida^ PolypQdium al-

petthe uimI Aspidium ^pinulosum. AIs seltnere Pflan-

Kcn, die hxei* wachs^n, verdieneii bemei'klich ge-

macht zu werden: Bnpleuruni lonffifolium ^ Conio-

selinum Fischeri^ Laserpitium Archangelicaj Plhu-

rospermum anstriacnm^ dieses jedoch hier M'eniger

hfi^Bg als ill. dcr kteinen Scluieecrrube des Riesen-

gebirges, Saofularia Seopolli^ Stachys alpina. Van
fiolzarten steigen, ausser den beidea obeii ange-

fiibrten AVeidenarten, bis bier berauf: Acer Pseudo-

Plalamts^ Sorbus Aucuparia^ Rosa alpina^ Ribes pe-

Irmum^ Lonicei'a nigra ^Daphne Me%ereum^ Beiula

pubescens carpathica^ die besonders im Scbutze dei*

Felsbloeke wachsen.
F

Lifsteni bebt dei* Botaniker das Auge ku den
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faist seiikrecHten' Sehiefei-wirrtd^n e'm^orV tt'o both

oben ColoneaMer rui</ari9, Rhodiola rmea^ Saanfrdffa

Ail&oon, Atiter atpinvs hhsutysi^ Hieraciitm villas^m

ibii locken; aber nup em kfihnei' und gewandtei*

Kletterer, nnd aiieb der iiicht ohne LebensgepHhi*,

instg^ vorsichtig jibei* das moi-sche, ke^nen sichern

Anhaltspunkt gewabrende Ges#ein emporkneeb^n^

oder ktimmeiTd, diese Rflaitxen an ibi^eni eJgfentlichen

Standorte ei*i*^ich&n.< 'Maiiish^t* mass' fiioh^i^ -dell

Etemplareti <)^gnfigferi , die mit dem Gei'olle berab-

gekoiTirnen anf den tiefern soiinigen Stufen der Fel-

sen sich arigesiedelt baben. Auf 'di^el1^ inideti sidh
h

dann noch : Arabis arenoxa^ JDianthvSf Cartkiisia-

norum mit schtin I'othen Kelchen nwd diinklerer

Kiv)ne , RufHiid saxatilis^ Sedtmi I'epemt , Pimplnella

Saxifraga^ Galium boreale ^ Scabiosa Itu'Ma^- Car-

Una xxcaxilis und rulgari.% Scorzonera Uumllis^ Cam-
F

panula pitsilla^ Thymus Scrpyllum mit rundeii B!af-

tern und grossen , iebhaft rotben Bltithenkopfen,

iu8t die pi*aebtigste Zierde der Felsen, Prmtella

ffritndifl&ra^ A^um slbiricvtnhi^v vtr^U\xe\i\ Junctis^

trtflctus in die engsten Felsritzen cingeklernmt, Agro-

sCis alplna^ A.ydeniinn scptcntnonale . Trichomanes

und riride^ A»pidium Lonchiiis^ aculeatum und fra-

gile. In den gcbattigen Seitenseblucbten waebst

Hedymrum obscurtim ausserst bantig auf feucbten,

mit Htimus bedeekfen Absiitzen, die ausserdem nur

nocb Carex montana^ flara^ alellulata und merk-

wiirdiger Weise, jedoch selten, ai^cb C. Buxbaumii

^nahren. welcbe letztere sonst nnr den Siimpfen nnd
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Wassergr^ben der fibene angehSrt. Carex caplUa-

ris, die bis dabin im Gesenke noch nicbt beobacb-
F

tet worden, faiiden wir an dergleicben Lokalitnten

hiinfig genag. Auf den diirren Scbieferkuppen ober-

halb del' grossen Scblucht wachsen Anemone ver-

naU* ond sparsara zerstreut 'Planlago montana uad

Veronica bellidioides, *}

Fast iiuGrunde desKessefs befinden sicb einige

VorhOlzer, aos niedrigen Fichten bestehend: del"

,ebizige deutscbe Standort von Crepis sibirica, w^I-

cbe da^elbst, an der westllcben GrSnze ihres Ver-

breltungsbezirks, ziemlicb hauHg w^chst.

Um einen voUstSndigen Ueberbllck der Hoch-

gebirgsilora des Gesenkes za geben , babe icb nur

noch einjge wenige dabin gehorige Pflanzeii anzu-

fUbren, welcbe im Gebiete des Kessels nicht vor-

*) Sehr viele der den Glinimerscliieferfelsen des Kessels

eigenlbumliclien Pflanzen siiid von Unger (iiber den

Einflus* des Bodens etc. p. J72.) in dcm Verzeichniss

der kalksteten der Kitzfaiihier Flor anjrcfuhrt; man

iiberselie jcdoch nicM, was dieser genaue und umsicb'

tige Beobachter weiterhin (S. 183,) iiber das Vorkom-
3

men der KaDcpflanzen auf andern Gebirgsarten sag^t,

eine Bemerlciing-, die vielleicht auf den Schiefer an den

Mora-ftuellcn passt. Von den in jenem Werke (S. 184.^

aJs schieferstet bezeichneten Pflanzen wacbsen im

Kessel nur Juncus trifidnsy Crepis yrandifloray Ye-

ronica bellidioides imd Hhodiola rosea. Die drei

ersten kommen ira Riesengebirge auf Granitj die letzte

cbendaselbst auf Basalt vofj der iiberbaupt eine gross©
' Verwandfschaft seiner Flor mit dem Kalk und Schie-

for %«i^.
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komn»en : Hieracium alpinum amPeterssteine; So-

lix herbacea an dep Nordseite der Felsmassen auf

dem Altvater und des Peterssteines Kwischen Moos-

polstern wcit und breii berumkriechend; Poa cCBaia

an den Fclsen des Altvaters, Kopernik-, Peters*

und Fuhrmannssteines; Cardamine resMifolia eben-

daselbstj Arabis Halleri auf den Felsbliicken des

Ahvaters und Koperniksteines; Allium Victorialis

Dnterm^Peterssteine; Cai'ex pavciflora am A Ftraf^
K^periiik; C. pulicarh an d^v Hockschaar: C. lU

mosa an cler Briiiinolhaide ; C. rupestrls nur an

rwei Felsen oberhalb der Kapeiie an der Briinnel-

haide haufig genug, aber biicbst selten mii ausge-

bitdetcn Friicbten zu finden. *) CScMuss folgt.)

II. P r e i s a u f g a b e.

D»e pbysikaltsch -inathematiscbe Klasse der k.

Akademie der Wissenscbaften in Berlin hat folgende

Preisaufgabe bekannt gemacht: Ein Tbeil der in

^an Pflanzen voi'kommenden Saize ist nur zufalll^

darin enthitlten, ein anderer fiir die Entwicklung

derselbeti iiothvv.endig, so dass, nvcnn «ie in einem

Boden, In welchem eine Pflanze steht, nicht vor-

banden sind, die Pflanze verkiinunert und nur in so

fern noch welter sich entwickek, als kleine Mengen

der notbigen Sal/e in dem Samen odei* der jungea

*) Saxifraga vtHbrosUj von Hochstctter am „Jano-

witzcr Hohenfalle" angegcbea , ist nacli ilim , aller

Nachforschungen inigeaclitet , von Nifmandon mehr,

weder im Kese! , noch sonst wo iin Oospuke , wieder

iTpfiindcn worden.
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Pflanse^ welehc in einen solchen Boden versetzt

wurde, vorhaiiden sind. Dlese Salze siiid wedei*

Bestandtheile der uesentUcheii Theile der Pflanze,

wie die nhosphorsaure Kalkerde es bei den Thie-

rcn ist, noch fuhi't irgend ein Verstich darauf, dass

sie bei den vcheinischeii und pliysikalischen Proces-

sen, wodui'eh die wesentlichen Theile derPilan/en
gebildet werden, wii'ksain siiid. Ans dein Bodeit

Vvei'den d'ie Salze haufig unverandert'aufgenommen,
hauticr iiuissen Verbiaduuaen, welehe iin B^odeiv vor-

kommeii, /erleut werdeii, z. D. der Thon, u»n dcti

Pflaijzen Kieselsaure uiui Kali zu geben ; bei vielen

Substanzen, /.. B. beim Gips, welehei* die Entwiek-
long eiiiiger. Pflaiizeu in einem hohcn Grade befor*

dert^ ist es niclu eruiitteit, ob sie unVerandert in

die'Pflanz.eii iibergehen, oder zersetzt werden. Die
konigl. Akademie wiinscht , dass dnrch Versuche
ermittelt vverde, w«>nn auch nur bei Einei* Pflanze,

worin die VV^irkung der niinenvlischen Bestandtheile

, und dei" Salze, weiche sie aus dem Boden aufnimmt,
was die cbemischea und physikalischen Processe
nnbetrifft, bestehe, tint besonderer lliicksicht auf
die Stibstanzen, welehe sowohl dnreh Zersetzung
abgestorbener Tlieile der Pflanze sich bilden ^ aU
von dea VVurzeIn derselben abgesondert werden
konnten, in so fern dadurch Thon, Gi|)s und an-

dere Besandtheile des Bodens zersetzt werden kon-
nen: Die ausschliessende Frist fiir die Beantwor-
fungen dieser Aufgabe, welehe, nacb der Wahl der
Bevyerber, In deutscher, lateinisvbei* oder franzdsi-

scher Sprache gesohrieben seyn kunnen , ist der
31. WiU'z 1841. Jede Bewerbuncrsschrift ist mit

einer Inschrift zu versehen und diese aufdemAens-
sern des versiegelten ZeUels, welcher den Namen
des Verfassers enthalt , zu wiederholen. Die Er-
theilung des Prejses von 300 Thalern in Gold ge-

sehie^t in der uffentlichenSitzung am Leibnitz'scheii
Jahrestitge im Monat Jnii des gedachteu Jahrs.

I
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Kegensbnrg, am 21. Januar 1840.

I. Original - Abhandln nge n.

1. thber die Flora des mdhrisch-scMesischen Gesenkes

;

von Dr. Schauer in Breslau. (Schhiss.)

Vom Hochgebirge in die Waldregion nieder-

steJgend, gerath man bald in ansgedebnte Kraater-

wiesen, die alle steinige Waldblossen so dicht iiber-

ziehen, dass man nnr mii lYIuhe die bindurchfuh-

renden Pfade der Holzbauer und Wurzelgraber

verfolgen kann. Adenostyles dlbifrons^ Polypodium

alpestre nnd AsplenUim Filial f<emina haben bier

grosse Strecken in Beseblag genommen; Ranuncu-

lus nemorosus^ AconUum Nnpellus und rariegatum^

Lychnis ^uma^ Hypericum quadranpulare ^' Gera-

viium sytrMticufn^ Alchemilla vid(jaris^ Rnmex arifo-

lius^ Sonclius alpinus wacbsen in grosser Menge,

andere Pflanzen der hohern Berglebnen aber nur

bin und wieder in diesen bescbwerHcben Dickich-

ten, die jahrlich von den sogenannten Farnkraut-

brennern abgemaht und zn Ascbe verbrannt wer-

den. Die snmpligen und feucbten Blossen sind zwi-

schen dem Grase mit Convallaria terticillata, Humex
arifalius und Veratrum LobeUanwn besetzt, wel-

1840. 3. C
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chea letztere hier so recht zu ffause ist nnd fast

bis zuin Fosse der Berge hiiiab g^ht- Auf diiiTem

Doden zwischen erobeiii FelsfforoHe tretcn die ebeii& • - --"n

geuaunten Fame, zu denen sich noeh AspUiinm

sfumdoifum mit seiner Varietiit, deni A, tauacelifo-

Hum Hffm. geseUt, massenweise fur sich auf uad

biideu Farnwaider ea miniature.

Einen prachtigen AnbHck gewahren die nnge-

heuren Massen von Epllobium ajiffuslifolhnn imd

Senecio Fuchsiij welcbe die jungen Ilaue mit einem

yoth and gelbcn Tepplch Hberziehen. Erstere Pflanze

nimmt'die Stiittea der Kohlenmeiler, so wie sic

verlassen werden, in ausschliesslicbeii Besitz und

helsst daher icn Volke ^Brandkraut." In diesen

Hauen und an den Kandern der Wege kriechen

die langen Schiisse der Rubi glandulosi hernm und

verflechtea sieh mancbmal zu undurchdrino-Uchen

Dlckicbten. Dje Lanbstraucber der nacktera Berg-

region, in die man jetzt scbon eingetreteu ist, wer-

den nun auch am Rande der Hulzungen bemerk-

licher : Rosa alpina^ Ribes Grossidaria ^ alpinvmy

Sambucus racetnosa-, Lonicera Xylosteum und ni^rtf,

Salia: Caprea^ einerea^ die giSnzende jS. penlandra

nnd Salia^ sllesiaca als stattliche Staocher oder

Baume. Ueberhaupt haben auch die Berge nnd

Thaler zwischen 2— 3000 Fuss eine recht iateres-

sante Flor. Auf dem Urlichsberge bei Kl. Mohrau

saiamelien wir Aconitum Vulpar'ia^ Atropa Belladonna^

Ell/mug europ<BUS ; Dr. Scholtz fand Malaxis mo-

nophyllof daselbst auf leupbten looosigen, aber iiicbts
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weniger als stimpii^;ett Wa^cHhil»8sel» nndHr. Gra^

bavrttki i» (ler&elb^n 0«geiid das bei una fkosserat
+

sekene Epipogium Gmelini, Sanst kommen im I!lliil;eK

tind Vorgebirge von inerkwardigern Pfiafixen noch
\

vor : Ranunculus aeonitifoUus^ lanuginoiiUs und ne-

morosits^ Actcea gplcata^ Dentarta enneaphyllos iind

bulbifera^ Viola syloestriSy Silene niUanSj Sper§tikk

^sayinoides^ SCell&iHa uliginosa^ treranium phwitm an

der Biele in THe»iMMidHv ^eaista germaniea^: Tii-

folium ^padieeiim^ Lathtp'us sylreatris , (habits vet-

nvs y Spircea Aruncus^ Epilobium coUinnm^ Cit'cwa

alpina^ Montia fontana^ Sempervitmm soboliferum^

Carum Cartel ungemein haufig, JmperaCoria Osiru*

tkium^ Chcerophyllum aromalicum^ Asperula odorata^

Giflium rernum^ rotundifolivm^ sylratlcttm^ Bnapha-

Hum sylxiaticum und norregicum ofl beisammen and

gai" nicbt zu Verwechsein , Carduus Personata m
Menge , Centaurea plirygia , Prenanthes purpurea,

Crepis peUudosUy auccismfoUa^ Campanula pergici-

folia-i latifotia^ Certicaria, Ech'mospermum defiexum

Hui dem 'UfaEii«tein0 bei Eineiedel, "^3 Pyrola sanimt-

ii«hef Arten, Vetmica montana, Melampyrum pra-

tense und sylcaCicum^ letzteres haufiger, Rhlnanthus

Alectoroloplius ^ Origanum tnilgare^ Galeobdolon lu-

teum^ Trientalis europaa, Lysimanhia nemorum^ Eu-

phorbia dulcU und Cyparissias 1 ^ Orchis macuiata^

PiatanUiera bifoUa^ Epipactis lalifolia, Lislera oraCa

*) Friiher von Grabowski und Mayer, von mis aber

nicht gefimden.

C 2
\

X
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und cordala^ CoraUorrhlisa Innnta^ Gladiolus imhri-

catm» haafig in Haferfeldern bei Reihwiesen, Strep-

topus amplfeanfoUns^ Conrallaria Polygonalum^ mtiUi-

pyrm und fferlicillata^ Majanthemum bifol'mm^ Ltiznla

maxima f
CalamagrosCis Halleriana^ aiisserst hniiiig

in trocknen Hauen, Festuca sylvalica Vill. und ffi-

gantea^ Bromus asper^ TrUicum caninum bei Ziick-

mantel haufig, Polypodium Dryoplerls und PhegopUrl%

Blechnum boreale, — Aspldmm mentanum sainmel-

ten wip anf einein Berge oberbalb Waldenburgj wo
e& it) einer dunhlen WaldschloGht 'aaf bemoosten

Felsen und umgesturzteii, vermoderteh Baiiinstam-

men han^ vcuchs.

Cardamine Impatiens^ sylraticaLk. und MrsidaL*

kommen in. diesei* Region nicht selten vor. Ersiere

lieben mebr schattige Orte , die letzfe h'cbte Holz-

scblfige. Cardamine sylvatica und hirsuta lassen

sich scbon am Habitus lelcbt nnterscheiden ; diese

ist mebi* bebaart ond hat einen strafifeii, einfachern

und wejiig beblatterten Stengei, der sicb ans eine?

Blatterrosette erhebt; jene nahert sich durch dien

bin und her gebogenen, blatterreichen, astigen Sten-

gel mebr der C. impaHenn^ Von der beide darcb

den Mangel der Afterblatter abweichen. Ansser-

dem geben die Griffel, wie Koch es in der Synop-

sis angibt ,
gute

,
jedoch nur an reifen Schoten

ft

'deatlich wahrzunehinende IVIerkmale, Wie es sich

mit der Zahl der Staubgefiisse verbalte, konnte ich

nicht aasniittehi, da Ich nur berelts verbliihte Exeni-

plare faiid.
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' III die Tbalgi-iiade Ziehen sicb-lk'ng^ der Bach«

V iele Hochgebipgspflaiizen iierab. Um Carlsbrmm

siad die Ufer der Oppa geschmiicki mit hoben Bii-

schen von Acotutum Napelluf^ Delphinium elatuTn^

Doronicum amtriacum^ Sonchus alpinus^ der 'wohl-

riecheuden Lunaria rediviiia^ Valeriana Tripteris etc

— Campanula barbata and Hierac^ium aurantiacum

steigen bis auf die Waldwiesen bei Ludwigsthal

unterhalb Carlsbruan nieder. Aaf feachtenWIesen

daseibs^ wliebst in Sfenge Cirsium rivulare und C.

oieraceum nebst einera schoiien Bastarde aus beiden,

dein C prcBmorsum Michl- Gleicb in der Nahe,

fainter dem Hochofen, steht Epilobium virgati^m Fries

haufig an einem kleinen fiacbe, mit E, palustre ver-

geseUsohaftet. Epilobium Dodonaei vvachst vveiter

abwaris auf grubein Steingerulle am Ufer der 0|)|>a

bei Bu^bervstha! uud Einsiedel in Ueberfluss.

Aucb lii den Orasgarten der Banernhauscr in

Waidenbuf'g, Thomasdorf, Kleif>-Mobrau u, a. fin*

det man, eioige interessante Pflanzen vervrildert,^

anier d&mem €onioseliHum Fi8€h0rii eiiM^ im Hbcb-

-gebit^g« gar seltene UmbeUate, wohl Jedem will-

lutfnmen ist. Neben diescm sieht man daselbst

iiberall nocb liumex alpinus ^ Inula Helenitmi^ Le-

visticitm officinale^ Asthangelica officinalis ^ Jmpera-

loria Oslruthiiim nnd Myrvhis. odorata ; bin und^ie-

der auch Laserpilium ArchangeUca.

.Was die KnliurpOanzen betrifft, sa bemerkie

leb in den bohern Gegenden des Gesenkcs vmi
i

Cerealien nur wenig Somm^-I^gg^; fiber 'iOOO
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ond bi9 2u !^00' Moss Hafer, der oft mlt einer
r

ongewohnlichen Blenge von Lolium lemulerUum rev-

anreintgt war und 3— 6 Koriier ertrSgf, Abwecli-

Belnd daiBst wird die wohlthStige KartofF<*l ange-

bauC. Dei' Flachs wird bis zu einer Hohe von

2400 Fuss (bei Kinwiesen) gesiiet; die ihai eigen-

thiimlichen Uukritiiter ; Spergula maxima , Galivm

ugre&te^ Camelina dentaia^ Lolium arrense wobneu

dort so gut untcr fhin, als in utisern Ebenen. In

den Hausfgtirteu wird etvpas Gemiise iind Kiichen-

krIUatet- , iiebst einigen ZaerbltiftteH gepflanzt. Von

Obstbaumen findet man tinr die Ktrsche, meist die

witde SuBskit'sche , deren Friichte, als wii* nach

Carlsbrunn kamen, am 15. Juti, gerade dieGrosse

einei* Erbse erreicbt batten; andore ObstsoiHen, die

Himbeere, Jobannis- und Stachelbeere ausgeuosB-

men, werden dort niehi reif.

Betracbten wir nun die Hochgebirge des Ge-

senkes in ibrer Gesaromtbeit,, so erscheint 8ie uns

im Charakter der subalpinen Region der Alpen

und wir bemerken nnr wenige Hochalpenpflanzen,

wie SaHx Jierbacea. Vergleichen wir sie mit dei*

des Elesengebirges , so iallt uns vor AUem dle.4^iit-

2ilckende Uepplgkeit des PBanzenwuchses iia iSe-

senke und ein eigentbiimlicber Habitus aof, der, wie

sich bei naherer Untersucbung ergibt, weniger aus

. dem Daseyn vieler eigentbiimlicher Pilanzenarteo,

als aus den VerbSItnissen ]bre.s geseilscbufUicb^n

Vorkommens , ibrei* relativen Hiiuligkeit und HXi-

sehung hervorgebt Die Eigenlbumlicbkeiten und
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mcbt *o beinei'klich hewor, da^s «ie etw«s Wesertt-

ticbes Kur Phy&iogttomie del' Gcsa«fimtvegetAtH>» im-

tragen koiinieiv; wobi abet* eriiiflern s4e 4e«tU©b

an die ufibet-e Verwandtsebaft dep Flora d«8 6«-

senkes za denen dw o9tli<sb uitd 'Hflt<«H)BV auorb

siidiicb beiiachbarteii Hdbenz(ige. Derm van Osten^

aus deii Kflf^Mben, zicben sicb offenbar bis ^U4fref

AriSkan^eliea^ Gencianu pnnctata^ Saxifrspa Ai%m4*^

Serofvloria Scopolii^ Aster alpimis^ flterwciM^n t^io-

sum, Crepis isibirica und Saliw hastCatn^ weMie alte

im Gebkte der Sudeten n«d bier f«»»k©niiften; 4*p-

aei' Avena planieulmh and Dimm'tcum auslrwevnty

die sicb nocb bis in die GUkxisebfrn Oebi^g* *r-

&ive<^eii, AHe diese Pflanzeii evreicben im Ges^tke

ilire aiisser^te nordwestliche Granze uud v*t4e»ben

seiner Flor, im Vereine niit der aiiffaHend gft»ssei*n

Pi'udtictivitat des Bodens, einen gevviseen siidlieben

Anstricb, Die^Seltenbeitien des Riesengebirges da-

gegen, "tvetcbe cuni TbeS bedeutenda ^artbl^en in

eiiiein Bilde dei* Vegetation desselben einnehmen,

eriniteni dei* McJirzahl itach dort eber an den

hohen Norden als an die siidlieben Afpeit. Oem
Gesenke feblende Pllanzen des Riesengebirges slnd :

Anemone alpina^ Arab'is (^xna^ AUine termm^ Geum
montanum^ Rubus Vh^mtemor^Hy Sm^bus Aria-, Sn^i-

, Linrnea boreaUs^ Amtita mon-

lepUidea^ FedieulmUmdei^a die

excelk^nce. Primula minima. Lu-
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f&ula gpleatay Agrostis rupestrln^ Poa laxa^ Festnea

varia^ welche Bammtlich auf Graaitbergen, und An-

drosace obCusifolia, Saxifraga bryoides^ moschata

und rdvalis, die auf den Basaltkamiuen der kleinen

Sckneegrube wachsen. — Die herrliche Arnica man-

tuna^ Welche die Waldwiesen der mittlern Berg'

region im Riesengebirge zix Taosenden schmiickt,

feblt schon imGesenke und dann aucb in den Kar-

pathen. Der Gedanke an ein vicarirendes Verhalt-

ui&s gewisser Pflanzenarten in verscbledenen Flor-

gebieten drangt sicb einem aucb bei genaiierer ver-

gleicbender Betrachtung der Floren des Riesenge-

blrges and des Gesenkes nnabweisbar auf; so

scbeinen sicb in der That, um nar einige aufial-

lende Beispiele anKufilhren, gegenseitig zu vertreteu

Anemone alpina.

Sawitraga bryoides und
tnoschata,

M

Galium sylvestre.

Arnica montana.

Gentiana asdepiadea.

Salix Lapponxtm,

An, vernalis,

S. Ai%oon,

V C

Agrostis rupestris.

G. boreale.
V

L

Doronicum attstriacutiu

G. punctata,

S. haslata.
^ ^ ^

A, alpina.

Poa laxa^ *
\
P. cmsla,

Nicbt minder als in seiner Vegetation onter-

scbeidet sicb das Gesenke vom Riesengebirge in

seiner gan^en aassern Erscbeinong. Die Bergkeile

iSuft bier nicbt, vf^ie dort, in einem langeu unun-

terbrochenen Kamme fort, sondern tbeilt sich Jn

mebi^ere Arme und ist nacb alien Ricbtnngcn von
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tiefern wnd seiehtern ^Thalern und Berggrunden

dureiifiGhnitteii. Die uber die Waldregiou erhabe-

n0n Gipfel sind, wie schon bemerkt, von oder

Haide, bedeckt and sehen aus der Ferae kaht atis.

Die ausgedehnten , saftigen Wieseninatten des Rie-

sengebirges febien Irier; das Heu, welches die frucht-

barea Gehange liefern, wird zur Wiaterfiitterung

mit grosser Aasti^agung auf VVSgea in die DOrfer

binabgefabren. Daber febjen aui^b die gastUcbeu

Baud^n, weksbe eine so bebagUdie Staffage der

Berge bilden. ]\ur eine eiazige Sonanierbande, die

Sch weizerei am AUvater , gewahrt deiu voin Un-

vvetter iiberrascbten Oebirgswanderer ejn Obdach

nndLabuug, dem Botaniiker aber eine bequeme Sta-

tion. Hier ist der Comfort des Riesengebirges noc^

uabekaant. Keia Gebirgsbewohaer inag den faulen,

neugierigea Beicbea im Schweisse seines Aage-

sichtes auf diese Hohea tragen. Nor dem rustigen

Naturfreuade ist> vergoant, sie mit eigeaer Aa-

streagung zu ersteigen und daan, hocb und ieicHt

4uf|itb|nen4.in d^r>v(|r;fiigen J>uftt seiiieR ^b'ck aus-

^u^ndeii in die Lander ringsam; frei fiir eiaen

Augeablick von dea Sorgea und Aengsten des ali-

tagjichea Treibeas seiu Gemiith zu eriaben au die-

ser graadiosea Natnr uad — versteht er's — ibrfer

beimlichen Stimme zn lauscbea.

2. Veber die Sumpfkiefer^ Piniis uliijinosa Neumann.

Von demselben.

Auf einem der Seitcnarme dc^ Gesenkes liegt,

2400' bocb, bei der Koloaie Reiwiesen der Moose-
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bruch, ein S[>l>agnetuRn, welches init den bayciiiK-heii

,,Filzen" viel Aehiiliehkeit hat uiid ein misgedehntes

Bergplateau einnimmt. Wir fandon dort niir die

gewohulieheii Pflanxen unserer iinrddeutscheii Woore:

^Andromeda poUfolia^ Vacdnivm uVujinomm^ Ledum

palvstre^ Scheuch^eria palustrh. welche nur um

die Rarfder zvveier Teiohe vorkorniiit ; aiisserdem

fiber die i>iteressaj'ite Pimis idiif'mosa, Diese Kiefcr

wurde Kuerst von A}>ofhekGr N e« ui a n n zu Wciii-

sche[burg auf einer dem Moosebriiche enlsprechen-

de« Lokalifat iin Gl^teer G^l^irge, deii Seefeldeni

bei Reinerz iilinilich, beobachtet iind voii rhm mid

Wimmep genauer besehnebeii. *) Seitdeni ist sie

noeh auf melu'cren Punkteu beobachtet vvorden,

als: im Kiesengpbii'ge auf einem Torfiiioore l>ei Lom-

nit» (nor Eiii Dauin) von Eisner;**} atif deiii

Moosebniehe mid in Uohiiifii auf dev Ifcn'schaft

Haftenberg bei Carlsbad am Vereii»igii»gs|)ui)k<e

des Erz- uiid FlchteJgebirges , im' Gesiir .(Son»i)fj *

des PriHiIesei* Heviers, *J400' ii. d. M. luif iiassem,

4 Fuss tiefem, aiif grcfbkorfiigt'ai Ivies ruhcitdem

Moorboden , in eiiiem Kk'iuJ'bc.siando von 7 Joch

^•il Q KtaftcTH yn\^ wnievvm^hW iiiit Fjchteii aid'

Joeh <>75 a Klafter, in 50— SO-jahrigeii prado-

minirendeii uud 25— 40-jahrf«Ten Stammen , yon

Weeber;-;-) fernei', iiaeh W i in in e r, •; f) un E*^ei*-

*> Aibcittni «Um sclilcs. Gcst-Uscli. 1837. |). 95. ". IW.

**J El sutM, S)iioosi.s Floiic Coi vim««(aiift'. j». X6.

I) Avbeitni i\vr suiiles. Gf&ellsch. 1838. p. 135.

If) ESendas, p. I3t>.
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tliftle, 2 Stunden von FraiiEcnsbrunn in eitiem um>-

iangreicben Moor, von Baron von Uoilebeu utid

Dr, Palliardi.

Anf dein Moosebruche nan VFaehst die Sumpf-

kieler in einem Bestande voji ;54 N. Oesterr. Jochen,

ohne alle Beiniischnng eines andern Nadelholzes,

in yielerlei Altersetufen, bis ku dem. lYIaxiinam vott

240 Jsthren, £inige der starksten Biiiim£, welche

ich, inittea io deiii Bmcha, genuesBen, vfai'^n Hk:ht

Mhwt 20", die raeisten sind 12 — 15' hoch; eine

grosseMenge aber bleibt welt niedriger und bildet

fast Jiur Gestriippe
;

jedoch nii&mt' man auch an

diesen die Tendenz zar Biidung -eiues aufrecblen

Stammes meist deutlieh wahr. Die dicht ges<,4dos-

sene Krone des Baumes bat eine reine Kegelfurna;

die onteru Aeste breiten sicb , bald iiber dein Bo-

deu beginnend, horizontai aus; die fuJgenden stei^

gen albiuiblig in spitzern Winkeln bogenfurinig aiif,

so dass die oberstcu Zweige einen in sieb geseblos-

senen EndknopI biiden. Das Uolz bat elnen i^ben

&chein4 sebe^enge Jabresriiige^ ist daber sebr fest

«ind hart and von dem des gewubniichen Knieholz^s

iiicbt scbwer zo iinterscbeiden. Die Nadeln, zu

zweien in einer Scheide, sind dick nnd steif, 1,5

1,7 Zoll lang, dicbt- und, wie beiin Kniebolze,

gleicbsam stufenforuiig - buseheh'g, fast anliegend,

dunkeJgrun, glanzend , in der Jugend mit einein

ganz ieicbten secgriincn Anfliige ; von denen der

P. Pumilio in Nichts verscbieden. Die Zapfcn stehen

dlcbt unter der Spitze meist zu zvveien gegcniiber,
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S-

*) Diesc Ijildiino niuneit an Phws imcinata Ramoud
ill Do Can do lie's Flore fraii^. III. p. 72(>. . cine mir

obenlmi brsclniobcne Kiefer, iiber wclcbo Nachiiclitcu

zu wiiiisclten \vat*eav

oft 211 dreien ini Qaivi und genaa vvti^crccht ab. ,

Bci diesei* Lage ist noihweadig die e'uie Sehe dcs

Zapfens, die obere,'dein Liclite gerade zu-, die

andere, untere, demselben ab<jevvaiidt: dahvr ent-

wickelt sich jene vorziigsweise , vvahrend divac

Koruckbieibi , oft ganz verkiiiniuerl; , so dass der ~

Zanfcn sehr bald an der Ua.sis scbief, mid del*

kurze Stiel inehr nach de»' eliven Seite derselbeii

eingefiigt erscheint Die viillig inusgebildeten, jodoch

iiocb geschlossenen Zapfeu siud 1,5 — 1 Zutt i^Aug,

ciforiwig -^egelig. Die Gmnditiiche des gegen die

Spitze des Zapfens licgendeii Schuppenisehilde& ist

fast r^geUnassig rhambiscb; die Seiten der Nabei-

Pyramide erhebeii sich ziemlieh gleicbuKissig, uiir

ivlii die Qucvfakc scharfoi' hervor als die Laugs

ffllte. Die mittleiMv Sehilder (der Suiineii- Seite)

zeigen die beidea der Spiixe des Zfipfens stugekelir-

ten Seiten der Pyramide vorwalieud eiitwickelt; die-

selben treten in oiiiein sebr s^umjtfeiy, abgerundeieik,

durch eine oben in einen Hiicker vortretende Kaate

mavkvrten WinUel anseiaaader ; die Ji>eiden gege^t-

iiber Uegenden Seiten siad, laeiir eiagezwaagt, ia

der Entwicklung geh^mi&t und biklen eineu scbar-
h

fen Wiakel gegen die Basis des Zapf«iH(. , S*> -«i!-

sobeint deiia die Pyramide dieser Scbilder schlef,

mit abwiiits gerichteter Sj>itze, *) die beiden obera,
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von derOoGrfaUe eii>gefnssten Seiten dem Ceschaoer,

der den Zapfen gerade vor Bich halt, engekehrt.

N«ch f^er Basis der Zapfen zn werden die Pypa-

miden dei'Schiider schuialei* and spitzer und gehen

ailiniihlig in blosse tinregelmassige Hiieker iiber.

Der Nabel stelH eine kleine rhombische Flachc auf

der oestnt»ten, etwas eiiigedriiekten Spiize der Py-

rrtmUle dar und ist ntii einer «tarken Stachelspitze

bewehrti Der veifeZiapftin iat, be&onders anf der Son-

ttenscite, glSnzend kastanienbraun; der Nabel erst

hetlbfaun , s])iUer matt -gvan. Die untern Sehnppen

i\nd hiiufig ein gntev TUeil auch der miitlern anf

dep Schattenseite de& Zapfens sind steril nnd blei-

ben geschlossen, wahrend die fruchtbaren sicb weit

oflfnen. Die Flugel der Samen finden sich an beiden
r

Ai^ten, der Sumpf- und Zwerg-Kiefer genan eben-

mSssig gebildet ; nap sind die Samen «nid dereii

Fliigel bei erstercr gewohnlich etwas grosser.

Zu vorstehender Beschveibnnjv babe icb fib-
er

sichtlicb Zapfen gewahit, welcbe in ibi-er Ausbii-^

dbng am \veltestei) von P. PUtniH^ «b\veichen, die

extreme Form der P. xtUgmom ; allein gleich die-

selben Za'|)fen zeigen, so wie man sie nur uuidrebt,

anf der dem Lichte abgewandt gevvesenen Seite

eine der des Knlebolzes ganz congrnente Figur der

Schoppenscbilder. Der Scbild erhcbt sicb nainlicli

nicht in eine deufllche Pyramide, sondern die vier
V

Seiten der rhombischen Grundfliiche treffen nur

wulstig hervor; ancb an den Knieholz- Zapfen an

der Sonnenseite mebr. an der andA*n weniner.
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Man darf nut cine Anzahl Zapfen nnd lebend^i*

Zweige belder Kiefer vor sich haben, nm icu der

volUtiindigsten Ueberzeugung za gelangen, dass die

Sampfkiefer nicbts auderes^ aJs die negativ bohec

0iUwickeUe Zwergkiefer sey, die nSinlicb, unter dem

Wachsfhume gijiistigere Vei'haUnisse versetzt, sich

ftnfgencbtet hat, Freilich kann man sich nicht ent-
r ^^^^^

halteii, zwei aus den entgegengesetzt-extremen For-

men beider Kiefern gewiihlte Zapfen fiii' zwei gaua

vei'schiedeiien Ai'teii angehung za halten; aHein

bei weiter ausgedebnter Beobacbtung vevscbwinden

die HlusioneH der ersten Wabrnebiming. *) Die

Na^delu beider Kiefern siiid, wie gesagt, in Nichts

versehiedeH; abgeschnfttene Aeste von beideii ^eigeii

den eigenthiimlicben Habitus der Zwergkiefer; alle

Verscbiedenheiten desZapfens der Sumpfkiefer end-

Lich Gtehcn an dessen Lichtseite und tasseii sicb

leicht aus diesem Uipstande im Verein mit dein

Einflnsse einer langer iin Jabre wirksamen und

fi'ischeren Vecretaticnstbatiakeit herleiten und erkla-

ren. Selbst die JBildnnfr eiues aufrechten Stammes

darf nicht sebr Jn Anschlag gebracht weideji, wenu

man bedenkt, dass das Knieholx, iiber derGranze

des Banmwucbses, auf den hoheii Gebirg&kammen

zwiscben SOOO— 4000' beimisch, gleich den^ sich so

hoch versteigenden Individuen der Birke, des Ahorns,

*) Bit'ses bestatigt auch Dr. Klsncr, Sjtiops. Fl. Cer

vmionfaiKX' CFI. v. Hirsclibcrrr) p. ^3- , wclchcr die P.
^^^^ r

Pumilio laiio-e Zeit hindurcli mn\ aiif vicleu Ptinkten

des Hicspiigcbirg-cs hcohnchtcic.
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der Ei^rasche, von Jugend auf und seit Jahrtaa-

senden von Generatiou /.u Generation . d'urch die

wuitei'Ucheu, oft 8 Monate kstenden Schueeinasseii

uiedei'gediiickt, slch mchi erheben kann und dasa

duUeL" seine eiQ[entl\ui!iUcbc Avt «u wacbsen ihm

so liabLtucll werden musste, dass es dieselbe meist

audi in <J;irten, wenigstens in dev ersten darin ge-

zotrciicn GeEieratJon, nicht ablegt. Von den bobeii,

kaite^i GebJL'g^rUcken steigt P. Pumilio daber als

iicbtes Kniebolz lucbt herab', nur da, wo ausgedebnte

Siiuipfe dutch ihre V'erdmistung die Teniperatur

bci'iibdiucken, in vauben Lagen, erscbeint es tiefer

hei'ab noch als solciies; so auf den I&erwiesen bis
w

210G''. Dort aber niibert es sich auch scbon mebr

der Sumpfkiefer. iJle sogenannte Pinus tdiyinosa

dafi'ep'en wik'liiit tief innerbalb des hoben Bauiu-

wucbses (dev Moosebrucb ist nngs nmscblossen von

hob en Fichtenwaldern , vrelche die undietrcndeii

Berge iiberail bedecken) ist also fiei von gewalt-

sam deprimirenden klimatiscbed Cinwirkungen und

erbebt . sich daher, wo der Doden mehv Nabrung

gibt als auf dem Moosebraebe , ungehlndert zum
staltHchen Banine von 30—^70 Fuj^s, wie r.. B. am
Rande der Seefelder in lieinerz. Soicbe Stamme
passen nun freilich nicbt mebr auf den gevvobnlicbea

Begriff des Knieholzes — aber ich zueifle nicbt,

dass sich ans den Samen EinesZa})jFens sovvobi die

ZvA'ei'g- als Suinpfkiefer cnt\vickeln konne^ je nach-

dem die siussern Verbaltnlsse des Standortes es be-

stimmen. Dainit hatten denn viahrscbeinlich auch
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die NachvichteH von anfrechten St^mmen der Zwerg-

kiefer in Garten ihre Dentimg gefunden.

Sollte es sieh bestatigen, dass P. xdiginosa iden-

fisch init F. obliqua Savt. (efr. Rchb. exe. n. 9670i

dem ^^Spirtenholit'' der Tyroler, sey, wie zu vei'-

mptUen steht, so wiirde sich damit der Verbreitnngs-

Bezirk diesev Kiefer bedeutend erweitern und wenn

w\v* sie dann auch in den Alpen in Begleitung oder

h\ der Nachbarschaft der Zvvergkiefer, als deren

Rcprasentauten in den Siimpfen niederer Kegionen

fiinden, so wiirden wir daraus weitere Belege fiir

die ebeu ausgesprochene Ansicbt erhalten : dass

sie ebeu n«r eine Form der P. PumUio ^ deren

frei eufcwickeltcr Typus sey. Warum auch sollte

man gerade der Zvvergkiefer die Biegsainkeit ihres

scheinbaren WachsthumsgesetKes absprechen, die man

doch andern Hoohgebirgspflan«en zugostehen muss?

IL B e r i ch t i g « n g.

In den ^n .inir bearbeiteten 77. und 78. Hefte
"* der Sturni'schen Deutschlands Flora ist an.vieleu

Stellen ties Textes das Wort krie<5hend unbegreif-
lioher Weise kricopiul cresetzt worden, was- w obiof" '

Nieiuand ineiiier Schreibart /urechnert wird, da ion

die Correctur nicht selbst zn besorg«ii h^be. V^ei-

ters ist durch einen Schreib- odei* Lesefehler in
i

dem Artikel Narthechim ossifraguvi Suddeutscbland
sfatt Norddeiitschland gesetxt vrorden.

Regensburg. Dr. Hoppe.
HI. C u r i o s u m.

Bei Vrlica balcar'tca citlrtW i ild. in spec. pi. IV.

S. :^M4. Murray's prod, gotting, dann H aU er helv.,

gibt der IMlan/c den deutschen Namen balearische

iVcMsel, und fiigt dann angenblickHcU binzu: hab.

in India orienlaii

!



o r a
N^:!' 4.

Recrensburff, am 28. Januar 1S40

I. Original - Abhandlungen.

Bemerkttngen iiber die im Gesenke vorkommenden

Laubmoose ; von O. S e n d t n e r , Cand. PhiL

in Breslau-

Wenn sich das Gesenke vor den nordostlichen

Theilen der Sndeten, namentlich dein Riesengeblrge,

durch Krait des Wachsthums und Artenreichthum

der phanerogamischen Vegetabilien auszeicbnct, so

kann dieser letztere in Beziebung auf Laubmoose

nur mit dem qnantitativen Auftreten derselben in

gieichem Verbaltniss stehen.

Was das Riesengebirge vor alien griindlich

durchforsehten Gebirgen Dentscblands , sogar , im

Verhaitniss seiner geringern Ausdehnung und Eleva-

tion iibei* dem Rleere, vor den Alpen auszeiebnet,

ist, sein iiberraschender Reicbthura an Moosen und

Flechten. Hier wirkt Alles zusammen , was das

Auftreten derselben begiinstigt. Das Bild des scan-
m

dinavischen Nordens reprasentiren die flacben Rii-

cken des Riesengebirgs-, jene Hocbsiimpfe un^ Hai-

den, und das Herabsteigen von seinen Hohen bringt

uns allm^blig den Erzeugnissei^ eines mildern Him-
Flora 1840. 4. I>
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mels enigegcri. So begegnen slch die Elgenthiim-

lichkelten des Nordens und Si'idcns. * Giinsfig vor

Allein erscheint hier die Gebirgsart dem Mooslehen.

Ausser dem vorherrschendeu Granit iindet sich

Urkalk, Gneiss und Glimmerschlefer, Basalt: in den

nordllchen Yorbergen Sandstein, Wacke, Por]>\iyr,

Mandelstein, Gi'iins'tein , Thonsohiefei' nnd andere

Gebilde der sotrenannton l^eberofanofsformatianen.
r> no

Die Fenchtigkeit kommt nicht minder als Han|»t-

agens mit iiis Spiel. Seine llachsumpfe nnd qnelli-

gen LeUuen ^ die nasseu Felswande , die Teiehe,

der ewige Schatten fast nnzuganglicUer Schluchten,

das Wolkennass, danei-nder Sehnee, Alles vereint

Rich znrn Gedeihen der Mooswelt Hoehstens biei-

ben die Walder dm'ch das monotone Vorherrschen

ihrer Taunen im Wetteifer hintei' den iibricren Ein-

fliissen znriick : reine Buchenbestande von *yrosserm

Umfang hat das eigentliche Riesengebirge nicht

anfznvveisen. Diese gehoren vorzngsweise dem Iser-

gebii'ge an, welches sich aber in keiner Bezieiiung

mit jenem wegen seiner mindern Hiihe messen kqnn.

Das Gesenke 1st vom Riesengebirge durch die

Berge der Grafscbaft Glatz, durch die Henscbener

und das sogenannte Mittelgeblrge, einem Flachen-

raum von mehr als 12 Meilen im Dnrchmesser ge-

Bctieden. Ein Theil seiner Qnellen fliesst der Donau

jtu, die Nord- und Nordwestwinde breeben ihrc

Macht an den zablreichen Koppcn der Giatzerberge.

Der Sudost bringt ihm die Wolken, die jiingst

noch an den znckigcn Gipfeln derKarpathen hingen,
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del* Slid webt die warme Luft Unofarns und Oester-

reiehs heriiber, scbon der Aiibl,ick aus dem Thai

iiberzeugt uns, dass wh' In andern Bergen sind,

als dem Kiesenorebir£:e. Die UrwJilder der Thaler,

die I'icsiffen Buchen, dieser iiberkraftiwe Ho)/,m tiohs,

die productive Kraft der Vegetation, die scbroffeYi

Abh^ntxe in ensern Thiilern erinnern uns unwiil-

ktthrlicb an die Alpen, Aber gcradc diese Illusion

ist es, welche die Entfauschung mis fnhlbar machf.

Rinden, Felsen, Bachrander — Alios ist iiiit iiiach-

tigen Moosteppichen bekleidet — liiit freudiger

Spannung eilt der Sammler bin nnd Andet — fast

nichts, als ejn ewiges Einerlei der trivialsten Art.

In der That wird dem durchs Riesengebirg Ver-

wobnt'en niir eine hoehst ungeniigende Ansbeute

zu Theil, doch kaun -es iiieht fehlen, dass an giin-

stigen Standpunkten die eine oder die andere Sel-

tenheit dem sorgfaltigen Forscber unter die HJiiide

gerathe.

Glimmerscbiefer ist die Torherrschende Ge-

birgsart des GBsenkes. Aussehliesslich gehoren die

Haiiptstcicke desselben dicser Formation an; nup

zeioren sich die Verhaltnisse seiner Gemenotbeile

verscbieden. Die Hocbschaar, der Kopernik und

die Brtinnelhaide zeicbnen sieb durch Vorwalten

des Glimmers aus. Am Altvatergebirge bingegen,

Kumal der siidostlieben Seite desselben, und am
Petei'stein ist dieser mehr unterdriickt, und die

schwfirzliclien Felsabhange an den Quellen der Mora,

des sogenannten Kessels, dieser Garasgrube der

D 2



52

Sudeten , scheinen zom Thell elncm waekenavtigen,

Gebilde anziigehoren. Der Backofenberg und die

Schieferhaide verrathen auf ihren Gipfeln und iiord-

lichen Abbangen ein gneissartigcs Gestcin, ahiilicU

dem Schwalbensteine am Glatzer-Schneeberg, wel-

ches sich durch die EiffenthuniUchkeit seiner Flech-

ton schon auf den ei'sten Blick auszeichnet,

Der Boden hat der Beschaflfenhoit derGcbirgs-

art znfolge allenthalben Giimmerblattchcn unier kei-

nen Gemengtheilen ; das Verwesen so vieler l*flan-

zenstoffcj dieser reiche Tribut des vegetativen Le-

bens, den ihm auch die Biuime seiner ^V^iilder, die

das Beii des Dlenschen seltcn aufsncht, kaum ent-

ziehen, erzengt die fruchtbarste Humuslage, aber

geradc diese ist's, welche dem Moosleben sich vvenig

giinstig erzeigt, da solches als Anfiinge der Vege-

tation nnr da iiberhand nimmt , wo jedcs liiihcr

potenzirte Wachsthum unterdriiekt bleibt. Die Fel-

sen selbst, minder zahlreich und massig als im Bie-

sengebirge, sind meist trockner Natur, da sie durch

die Lage ibrer schroffen Abhange fast durchgangig

dem Sonnenstrahl zngangHch siiid* . Wo nandich

auf den Htihen eiiizelne Felsgruppen sich erheben,

zeigen sich diese von ihrer Siidwestseite, rait wel-

cher sie sich gewohnlich an den Bergriicken an-

lehnen, leicht zuganglich, gegenOst aber und Nordost

bieten sie senkrecbte Wande dar. Der Kessel ist

?Avap gegen Siiden eingesenkt, aber seine Felsen

schneiden sich alle nach Osten senkrecbt ab. Fels-

blockc iinden sich auch in Scblucbten, an den Ban-
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A Erj'O Fimrliii diversiim: foliis latioribxifi tcnuiter mar-

ginatis : colhilis. latioribus : iicrvo nou tletcniunato.

Von Herrii Major von Kioto w am KitzA'ibcrg-c hei

Kauft'unir (Schonaner Kreis in Preussisch-Schlesien} iui 'Jahre

1K32 cntdcokt. Spiiter fiintl ich diese Art am Taniieubprjr

hvi Loipc (Jauerer Kreis), einzehi auch im Aopent^rnnd im

JJIoson^robir«:rc Tind cndlich mi( Desmatodon latif'olins im

K<'Ss('I. Fruclitc wurdcn iioch nicbt beobaditet.

0) Anacalifptfi recurvirostris Srvch. *

^. firmula Sendt. Cawle abbreviato, foJiis QaiioTihrn'}

obloDno-lanct'olafis attoiiuatis apiec denliciilatiSj" strictc

patfiitituis, Tiibicinuij>, : tlicca minore.

Aui' (\oT Ostseife des Pctcrstcin mit der Form a., jedoch

in der Uoifo stets vore:eriicktcr als diese.

r

7) Desmatodoti Gihitheri Sendtner.

D. caule innovando ramoso; foliis erecto-pafuifs^ oblon-

cr'is^ obtusis, pilifcris^ concavis (siccitatate torqiicsceiitibus)

nervo cxcunente ; theca ovata oblonga, ore aiio^iistata erefta:

operculo c basi conica oblique obhiseqtie rosfellafo^ deutibus

inten^errimis vcl ultra mediinu biiUlis.

Desiuatodonti brcvicivuli (^Tjicliostonio pilifcro Sm.) pro-

xJmimi. Differt caule iircviori, foJiis brcvioribns ob/on«;is

ohtusi,fy nervo subito excedcntc piliferis; theca Coscinodon-

tis piliferi Brid. (Desmatodontis Fuuckii Sendt.) dcntibusqiie

brevionbiis minus rarinsque fissis.

HauiifT anf der Siidostseite de.s Petersteins. IcU fand

sic am iQ. Jidius mil meist absrcworfeneu Deckelcben.

8) Pohlia clavata Sendtner.

P. oanle simpJici: coma clong^ata clavata: foJJis oblonf^o-

lanceolatis, nervo excurrente cuspidatis, apice seirnlatis, im-

bricatis; seta ciirvatn; theca elonp;ftto-pynformi,

Caiilis 2 — 8 linearis, babJtn Wrber.T cnidre non absi-

milis ^ed compaetior. Folia lanceolata vcl obloujro - laitreo-

lata, carinata, versus mavoiuem reciirvata nee revoluta. Tlieea

intcrdum recnrvata, sctce curvatura vario iiieiinata ex amro
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rnfescens. Pracessns peristomii intertoris elongato- conici

iiitegerrhiiii. OperciiUim convexiini obtusum.

Sic fand sich aiif der Osfseite des Petersfeins am 19- Jh-

lius hilufig rait reifen Fri'ichteji.

<)) Ano7nodon cnrtipendulns Hook*

p. tvrc/idns Sendt. foliis ovatis bisfriaiis appresso -im-

bricatiSj caule vix piiinatim ramoso turg;icIo.

Ancli in den bayerisclieii Alpen fand icli diesc Varietut

in der Knicholzrco^ion aiif Sfeincn haufio" J^iit Leskea incur-&

rata, fructjiicireudj z. B. auf dor Eeuediktenwaudj dem

103 Hijynwnx cupvessifot^ne L>

^. ij/fplexii7n Sejidt. caiile adscendente vag^e ramoso

vcl riiibpinnato gracillimo dense implexo , ramulis dr-

cipiontibus tenuibus apice uncinatis, foUis snbsecundis

appressiSj summis falcatis.

11} Tayloria obliqua N. ah E.

T. foiiis oblougis obtusis remote crenulatis. yiatenti-recur-

vis laxis, theca cyjindrica ex apophysi (cyliudiica cnrviila

subbreviori) contiuuata.

Hookeria splachnoides ScMvtigr, suppl. II. tab- lOO?
Br id I. 200.

Biffert a Tatjloria splacknoide Hook. (INTnscol. exot,

t. 173.) foJiis obtusis , obtuse remotcqiie serratis
,

patenti-

recurviSj laxis: apophysi curvata longitudiue amplitudineqiie

tliecani suboequante.

Icli fand diese Art am ift. Juli mJt unreifen Eucliscn,

welchc abcr f^^russtcntJicils ibren gebtirigcn Umfan^ eriang-t

batten. Am 30- desselben Monats sammelte ich sic an selbcm

Standort wicder mit noch nicbt voUi": eereifteu FriicUten.

Hr. Dr. Schauer hatte die Giite , diuch KiiUur iin bofaiii-

sebeu- Garten zu Broslau die Reife berboizurubren , nelcbe

p;pgen Kadc Auji;ust orfolgtc.

lii) Htfjnmm vdtnractartnn Sendtner.

H, caule vnn^<* piniiatti, erceto: ramiH patulis. arntiiisculis,
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cHrvnlis, foHls lanccolatls, ionjrissime acuniinatis. mtcirtrri-

mis, roiifuvis. enerviis, orpcfo-patnlfSj subseemulis.

St<'rilo lectum. FoJia tenemma, sericeaj e lutco rufes-

centi - viridia.

13) ffifpmnn fragile Sendtner.

TT. raiiJc parce piiiiiaJo erecto; foliis ovatJs, long-e acii-

niinafis, intc^^crnniis, concavis, marg-j'ac rovohitis arete im-

I)ii(ati.s orcctis, nervo ultra iiiediuin abrupto: seta laevi, tlicca

ovaf» -obloijofa, ciirvata.

Cjuilis creetiis vel adscendens, 2 polliciris, infemiple

piniiatii5i, fra*^ills. Rami iiuyquales rifridij obtusi. Folia sic-

cifalo nioMisa ajiJce cirrliosa.

Ali);ianti ot (iiT)ioso iatermedium! Autumno fructificat.

14) Brjjvm capillare L.

j3- hiiitricatvm Sendt. caulc elonnfafo l— 2 pollfcan*,

ramis teretiusciilis a^qualiter foliosis; foliis imbiicatis

litte oratis concavis, nervo cxcurrenfe pilifeiis, pa-

tentibiis, siccitatc ercctis ; tbeca niitante oblon^a, opor-

iMilo eonvexo acnuiintilato.

Forte species !

Diese urul <\\c vorherofohendc Art linden sieh an Marier-

ziiiinen. wenn man von Waldenbur^ Jconunt, vor den ersten
r

Hiinsern der Gabel rcchts vem Weg mit J/ypnum galehro-

sum Ilffm. etc,

15) Dlcnnt^fm Sturhii Weher 6' Jfuhr.

fi- denmnti Sendt. ioliis lindiquc ciispcscentibus j tbeca

vix stnunii?osa.

C.Tspites eompacti. Folia c bnsi laneeolata (vel ovato-

lanceolata) in subiilam anj^ustam canaiicitlatam a]»iee obso-

Jetissime seniilatam, basi paiitio lonj^ioreni. aciuuinata. flcxnoso-

falcata. subsecnnda vel crispescentiaj atroviiidia. iVervi^s di-

stinctus. Folia peiicba'tiulia va*^iiiontia obloji^a, eitins ain-

niinafa, seta solifaria erecta (i — 8 linearis. Ind'stens. 'riirra

ovalis curvata siibstrnimiIo»ia ore aMjuIlato e Inteo rurr.stenw,

opercuJmn rostratnm obliqnmn. llieca p;ild)reviii.>*.

s
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II. Botanische Notizen.

I. Carex spicata Schkhr. unci obtitsata Liljeb, vrer-

den, neneren Beobachfungen zufoige, als identisch an-

gegeben. Diess lasst sich au den beiden von Schkuhr

gegebenen Abbildungen iiicht ersehen , da die eine

im jiigendlichen, die andeve in* altern Znstande ab-

gebiidet ist, so dass man Hrn. Schkuhr tadein

mticlite, von i.'\}}er so scHencn Pflanze eIne so uii-

voUkoauncne Abbildung geliefcvt zu haben , da sle

doch in seiner Nahe wachst. Liest man vollends,

das^ die abgebiidete C. ohtusata eines der grossten

Exeinj)iai'e seyn soil, so fiillt gar a He Aehnllch-

kejt wc'or, Indessen liisst die Verolo-ichunff getrock-

neter Exeinplare keinen weitern Z\Yeifel der Iden-

tUiit (ibvig v\nd es ist nui^ zn bedauern, dass sie in

Dentschiand so sel ten vorkoinmt nnd selbst der

Wohnort bei Halle nacbgerade zweifelhaft wird,

indcm w\v von diesem Standort Exemplare besitzen,

die der C. Daralliana angehoren.

2. Cnicvs LachenaVii Gmel. soil nacb S cb i e d e

eln Bastard von Cn. tuberosum nnd oleraceus (Cn,

tuberoso-oleraceus) seyn. Aber diese Pilanze kommt

iin Elsass haufig vor, vvahrend Cn. tuberosus daselbst

gjii* nicbt AVJichst. Wie^ lasst sich diess zusammen-

reimen?

3. Bei Cnicus Laclienalll citirt Gmel i n (F1. bad. 3.

380.) Cn. riyens Ait. Keiv. 3. 14^^. Diese Bcnennnng

h^tte daher um so \veniaer ab^eiuidcrt werden sol-

len , als sie schon in das System ein^etraoen und
yon W i 1 1 d e a o w nnd S p r e n g e I adoptirt wor-
den. So etwas ist gegen alio Klejderoidnnng.



a
X

iV'!?: 5.

Begenaburg, am 7. Februar IS40

L Original - Abhandlu iige n.

1 . Einige Noli%en fiber einen neuen StandorC des
L J

Juncus slye/ius L- vnd das Vorkommen mchrerer

Varices nahe bei Rothoibuch in der IJmgegend

rem WeUheim : voii J oh, B. Schoiiger, vor-

iiialigein Apotbeket* in VVcilbeiui.

lin bayefischcn Oberlande, inir eiiiige Siiin-

den von der bayerischcn Gebirgskette cntfernt, li«'gt

das Stadtchen Woilheiin im Ammer-Thale an doiu

FbXsschen (glcicheii Nainens) Aiiuner. Zablreiche

Hiigei in deii inannigfattigslen Forinen erbeben sich

, als Bindeglieder dieses Tbnies inid der schpn nnhe

vor Aogen Kegenden Hot'hgebirge. Von Wellbeini
^ *

fiihrt nacb dcin ehemal>c» Kloster RothenI)ficii der

Fusswcff ill kleinen anderthalb Stundcn din'ch das

freundliche Doif Unterpeissenberg, welches am Fusse

des durch seine grossartige Fernsicht beriihniten

Hohen-Peissenbercjes liegt, und in dessen Nahe ich

in einigen Lein-Aeckern eine Un/.ahl der Silcne

Lhticola Gni, beinerkte. Kaum bat man auf einem

Fusspfade voU Abwechshnig, iutnier den Huhen-

Peissenberg niit seiner Kirche in westlicher Rich-

Flora 1840. 5. E
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tung als Begleiter ^rir Seite, von dem letzten Dorfe

eine gute Stunde znriickgelegt, so erblickt man das

grosse Torfmoor von Bobing, wo ich in den von

Sphag7ium freien tiefer Hegenden Moor-Seihe'n zwi-

schen verkriippelten Fohren zuerst den Juncus sty-

gius nebst Carex c1iordorrhi%a Ehrh,. jedocli nur

sebr sparlicb, erblickte. Nach klcinen zwei Stunden

Wetres erreicbt man , durch das Dorf Bobinor koin-
es ' o

mend, Kofhenbuch. In Gescllschaft init dem Hrn.

Pfarrer des Ortes, Hrn. OhnmiiUer, einem eifri-

gen Boianikcr, machte ich nm die Mitte JuITs

einlsre Ansfliige von letzterem Orte nach den ien-

seits der Aminer Hegenden grossen Torfinooren,

welche sich einige Stnnden weit bis gegen Murnan

bin ausbreiten. Schon von Rothenbuch aus sieht

man gegen Siid-Osten das Dorfchen Scbonberg anf

einer nicht nnbedeutenden Anhiibe, uelches man

Icicht in einer Stunde erreicbt. In den beualdeten,

oft sebr steilen Abhangen/ welche die ganze nahe

bei Uothenbuch fliessende Ammer auf ihrem Laufe

von dem Dorfe Bayersoien bis hleher zu belden

Seiten umgeben, fanden uir besondcrs baufig Sla-

chys alpina^ MyrrhU odorala^ Senecio cordatuM Koch^

Elgmus europtsus^ Conyfsa sguarrosa, Pyrola rotundl-

folla^ secunda^ uniflora^ sparsamer Pifrola minor^

Carex maxima^ Lycopodium annotinum und an

feuehten Plateen, in Gesellscbaft ntit Carex remola,

bloss in wenigen Exemplaren eine Carex, welche

wir Anfangs fiir eine besonders variirende Form

yon Carex rcmota hielten, ich aber jetzt in Koch's
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Synopsis mit derDingnose devCnre.vBmnnlnghaufiana

Weihe so ubereinstimmGnd finde, dass es wohl dlese

Pflfiii/e seyn diirfte. Dieselbe 1st der Carex M%oide3f

amiihiilichsten; von deniin(ernetvvasei»tfei-i»keren Siii-

culis 1st das nnterste von einem schmateiv, blattartigen,

vcriHngertenDeckbIattege&t{itzf,welok€saberdiell<>he

der ganzen Aehre nicht eri'eicht; sie bjtk zwiscK^n

obigei' und Carex remota so ku sugvn die AKcte.

Hr. Pfart'er Obnmfillei^ wiird jff^nfiiilfs koiHUwii.

den Sommcr bei dei* Nahe des Standoi>t€s dicse

Carex haiifi^ei' sn.iiimein , und ttie Lage dei» iniinn-

lirheii Cliitht'lien und wo nHlglieh ausgebikie(«

Fn'ichte genan zu bcobach(ei» snchen. Ehe wie

nun nnch Uei>erschrcitun£ der Ainnier die Holie

des Schonberges und das gl^ielinamige IK>rf on*eH*li-

tcn, erfreute uns in einem Cietreide-Felde Silene

ffallica L. in zicinlicher Itlenge. Anf der lidhe sefhst

wurden win iibcrrascht <l(n*fh cine enlziickeMde

Aussicht auf die injijeslathtclicn Hoehgebrrge bin,

die das liebliehe AmiHergau-Tbal umsoMfrssen, und

iiber elfien grossen Tkeif der st^h g^«i» Hal7:b«rg

hinziehenden Gebirjje. w^hrend wir ain siidobtlichen

AI)bau(Te des IJerircs Torhnooi'e. in "lurssartit^er An»*-

breituu^. einen bedentenden FNieheni*aum bcdeekend,

vor nnsero Fiissen lie^en sahen. In diesen von ver-

kiimm^rten Zwerii-Fohpen dicbt bedeckten Mom-OR

fanden wir gleieb am Fusse des Sehunber^«eft heim

eri^ten Hotreteii Carex Hele&na»t€* ^ tert^iiacuta,

dmiea^ I^iraliUrmt. Umcofflechin. micr0gl0chin. jH4il-

ear'ut^ jmukxa
..
lim&m^ fnpkMm^ w^elohe sich »elbfU

E 2
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in den am Rande des Moores hlnziebenden, etwas

kultivirten nassen Wiesen-Strecken nxjch in gross-

ter Menge nnd Ueppigkeit zeigte. Wir umgingen

nnn elnen von der Landstrasse, welche von Rothen-

bacb nacb Bayersoien hjafiihrt, sich in das JVloor,

gleich einer Landzunge, hereinziehenden Hiigel,

Lettinger Hiigel genannt, und betraten das Rloor

neuerdings und zwar an einer von den Zwerg-

Fohren mehr entblossten freien Stelle, welche wii*

schon von der Hohe in lieblieb griinerFarbung er-

blickten* Diess war nan der Pankt, wo nns in

Oesellscbaft mit Schosnus albus^ Ih'osera rotundU

folia ^ longifolia das niedlicbe Pfliinzchen Juncus

stygius in grosster Menge iiberraschte. Aiicb Carex

chordorrhiza Ehrh. fanden wir in den tieferen langs

dieser kleinen fi'eien Flacbe sich hinziehenden Moor-

Seihen, aber nach langem Spahen nur sehr spar-

saiD. Wenn auoh auf den schwammigen (schwanken-

den) Moorplatzen, die keinen festen Tritt gestatten,

und iin continuiHichen Niederbeugen des Korjiers

das Elnsammeln des kleinen Juncus stygtus sehr

roiihevoll war^ und wir nur zu oft mit mehreren

Exemplaren der erwiinschtea Pflanze auch unwill-

kiihrlicb den Scheenus albus mitpfliickten , so konn-

ten wir doch in wenigen Stunden iiber bundert

Exemplare samraebi , ohne im Geringsteu dem

Vorkomnien deir P^anze fiir die Zukunft zu scha-

den. Die eigentbumlich rotblicb-braune Farbung

des untern Halm - Tbeiles and der pfriemlicben,

etwas KusaoimenfiredruckteD Blotter couirafttirt ku
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der gt*{inIich-g«lb\Y'eissenFarbe der Bliithen-Aehrchen,

dei^en spitze Perigoiiial-Theile mit einem roihlicheu

Streifeii beinatt sind, filr das Auge sebr Heblich

ond wii'd durch den Farbeii-Ton der umgebenden

Pflanzen noch mehr gehoben. Der Halm erscheint

von der LUnge eiries Fingers bis zu der iiber eine

Spanne. Ein oder zwei Blatter an demselben, ob^r-

seltsrinnig, zeigen eine kleineSebeidang amGmnde
ihrer Stellong. Die Aehreben sind entweder in

ein endstlindiges Kdpfcben in der Anzahi von ], %
biter 3, doch seltener zu 4 und sehr selten zu 5

Bliithchen gestelU; oder es stehen anch, beaonders

.an den bubern Exemplaren, zwei Blutbenk^jpfcben

untereinander, von welchen das untere mebr oder

minder beraasgesenkt gestielt ist. Die Perigonial-

Zipfel sind fast halb so kuvz ala die eil^nglicbe,

etwas spUze Kapsel. Die Bliiiben 6-mllnnig, die

Filamente viel kiirzer als die Antbere, und die

Wurzel faserig,

Wir besucbten noch ein diesem Punkte nabe

Itegendea Moor, in dessen NIEJm der FuM^eg von

der gegen Bayersoien binfiibrenden Landstrassc vor-

bei/ieht, wo tins nebeii Lycopodium invndatum eine

grosse An/ahl der Carcx chordorrhiza Ehrh. er-

freute. — Die Ufer des von bier nnr mebr cine

balbe Stunde entfernten See's bei dem Dorfe Bayer-

soien beschenkten uns endlich nocb mit Calla pa-

iusbigy Ranunculus Lingua^ Sparganium gimplex^

Juncus bufonius, Scirpus acicularig, setaceu^^ cjcspi-

lojtus, Bwolhrgon^ M&rchanlia poUpnorplm etc.
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iDieses nan ewisch^a Weiib^ira find der baye-

rischen Gebirjgdkette ziinHchst liegendei romantische
F

iifigelland bat j«denfaUs einei) grossen Reichthum

beso^ers dev eubalpinen Flora, und da in den
*

FldPen GeuUcblands der nic^liche und seitene«/2m'

eu^ stpglus blossm Algao bei Fiiesen, autder AIpe bei
I

Seek im Algau und auf derSeisser-AIpeiip sudHchen

Tyrol, \y0 ich ihn aber bei zweimaligem Besucben iin

eifrigslen Durchfoi'schen nie auftinden konntie, als

Torkoinmend bev;eicbnet wird , so glaubte icli, inn

ao, nid^r'von dtes^iR Standorte Oberbayerns zn er-

wabnen, ak er kaum irgendwo in so-reicher An-

zabl getroffen werden diir/te als eben beiRothenbuch.

Die
.
grossc Abwechslung der von Wcilheim

gegen Rotbeiibuch und Bayersoien hinliegenden Ge-

gend nnd das nabe Hochgebirge mcichte wohl noch

inanchen Botaniker einladen, dicse Punkte zu be-

snehen und eines langeren Au£enthaltes zu wiirdir

jTon, so ^^ie vlele botanische Excursioncn in diesen

iJcgenden -geAviss nie ohne reiobe Ernte, also sebr

lobnoiid soyn ^vcl'den-'

2 IJeber eine eigenUiumliche Form und Momttrosi'

tat der PulmtiUa vulgaris MUt. ; von C. Bogen-
hai'd, Cand. Pbarmac. in Sobernbeim a. d. Nalie.

r

Vor elnlgen Jabren fand ieb in der Nahe von

Nouwied eine ^Pulsatilla von eiofentbumlichem An-

seben und von dei* bier bsiaflgen P. vulgaris auf-

falleud abweichend. -Icb war geneigt, sie fiir F.

montana Hoppc 211 balten, da bio der Bescbrelbnng
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nack ztemltch gut mit dieser iibercin kam und \v«rde

"mi dieser Meinuag uin so oiehr bestai'kt, «ds mip

Ml'.- Wii'tgen uiittheilte, dass er dieselbe PQmide

in dor Nahe von Coblenz gefunden uiid dev seligi?

K e e s V. E s e a b e ck sie fiir P. vumlana Hof^pe

erklart liabe/

Aufklaruag bleriiher verdaiike icb dev Gtiie

uiiserei' erfahreaste^ii Autoreii, denen icfa die Pflaaze

iibeirsaadte, und Hr. Ilofrath Ketcb'enbaoh setste

. iBicb in den Stand, di«selbo mit dev achten P.

montana von Triest ku vergielchen. In der Folge

babe ieh Gelegenheit gebabi, meine PAaaze aui

ihrem Standorte \oi{ Neoein und in Meugo zu be-

obachten uad sie aebst der forma ladniata uavei*-

aadert wiedergeblldet gefunden; iiu Fruhjahr J839

batte ich die Freude, beidc Foriaeu aucb bier aut

dem Letnberg su entdeek^u und werde icb naeb^

stehend vcrsucben, eine kurze Cbarakleri^^iik der-

seiben xu s^bea.

r>iese Pulsatilla unterscbeidet sicii von der wah-

len P, tmlffarU MIL v4ivnebm\kix dwreh ihre iftd^-

»ere^ dunklere, lialbuberhangende Bluuie, durcli die

bel ihrer Reife sehr laajr jjestrcekten Antheren und

duroh die tiefer getheilten partitioues hiciniatas ia-

vobicri. *) Nacb eiaer Mittbeilung des Hru. Hof-

ratb R e i eb eu b a cb ist diese Pilauze gouau mit

diesea Dlerluiialea voa Buliiard iiu herbie^ de

France j>l. verimeuses fol. 49. abgebildet, welcbe

/

J Couf. KcieUeub. icon. ti. gterm. Hg". 4657. b
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Figar von ihm irt iev Flora gerroan. excurs. noch

mii^ zu P, vulgaris citirt 1st. — DieNeignng und

das intensiv danklere Blnu der Blume dieser Pflanze

fSUt onter den Verwandten sooleich bemerkbar in

die Augen and findet bel alien Individuen, die ich

BU beobachten Geiegenheit hatte, ohne AusnaUme

statt ; bei recht ausgebitdeten Exemplaren ist die

Blume auf langOin Stiel aus der Hiiile hocb empor

gehoben und hangt dann iast so tief wie bei P,

pratenM iiber., bei weniger entwickelten dagegen

rfkj^ Bie kaam ans der Hiiile und stekt von letzterct*

fast wagcrecht ab; die Blume ist.meist nar wenig

geuS'net, die stumpfen sepala gerade ausstehend,

ausammeugeneigt. Sehr cbarakteristlscb ist noch

das involncinun, dessen Blattchen sletn sehr tief ge-

iheilt sind ; iiberhaupt zeigt die ganze Pflanze einen

zarteren, graciierea Ban, eine weniger zottige Be-

haarung als die gewobnliche P. vulgaris und die

Wurzelblatter sind wahrend der Bliithe, oft schon

vor dcrselben, vollstdndig entwickelt^ was bei jcuer

aiclU, weiiigstens nieht In dem Grade stattlindet.

Der eben beschriebenen Form angehorig und

mit derselben gemeinschaftlich vorkommend, Int eine

Moustrositiit mit dreitbelligen , oft iiedei<spaUigen

Blumenblattern, eine in der That interessantc Er-

scheinung! Ausser Hell wing, weleher, wie mir

Hr. Hofratb Re 1 eben bach mittheilte, eine Pulsa-

titla patemt sepalis laciniaCis abgebiidet, scheint eine

Metamorphose, wie vorliegende, noch nicht beub-

achtet w.orden zu seyn. Sie ist das Produkt eii^r
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regresaiven Biklung und die BfumoiiblaUer habeii

hicr die Gestalt dev Ufillblfitter Hiigciiummen , da

die Neignng, srjtala laciniata zu bilden, deii Aue-

moneeii eigen und sich leicht da erklarcn Ifisst, wo
eiii involiicriitii laeiniatnin vorkotiiini^, desseii Wie-

dei-holung auf hoherer Stufe datiii die sepala bilcleii.

GeuJss aber ist es merkwtirdig, dass sich hiei'bei

die Bluthenfarbe erhalieii hat, da bel ciiiem riick-

gaiigtgen Bilduiigsprocess vor alletn die Farbe in

die grUne vcrwaiidelt wird ; so hat innii ^choii Kxeiii-

plare der P. pralen.sis mit griiiier Hhiiiic ncfuiideii.

Bei oilier vorHchreiteiideii Bilduiig ffirbeii Kich da-

gegen die veraiiderleii blaltai'tigcii Theile, so hal>e

ich z. B. hicr bei Soberiiheiiii ciii K\piii|ihir der

JP, rulffcnh gefundcn, an dein eiii Theil des iiivo-

lucri ill eiii blaiieit Bhiinenblatt verwaiidi^lt ibt.

Wetiii ich bi»hcr bcfniiht gewctieii, die charak-

tcristischeii Alerkrnale dieser iiiteresHaiifeii Pflaiiy.e

hervorzuhebeii mid wlv dieseTha(sa<.-hen Kusniiiiiieii-

fasseu, so diirfte sich iiacb tneiner Aimicht vielleicht

die Kolhwendigkeit ergef^ti, ste ala ttpeetfisch \ei-

Bcbieden von P. rul^arU zii beh'achifu. Dliiittlur.
r

nicii kninineii bokjiiiiitlicii bei hDlii i'ltiftadlfa AttKU

\ov: ic'h i*<'dc*iikf hler iiiir der iiktUw iirdii-i'M For-

men, weli-he llr. Last-h eiitdeckt hat, die in H li-

chen bach' k trcftltcheii icon. tl. ^muati. \\i«.'diT-

gegebeii sind. In gcgcnwartigem Fidle iitiii giMiibie

ich, meine Pfianze als forma inlermedia voii I*, vttt

$arls Mm, und P. montana Hoppe zu belrachU'ii,
+

sey aits entwlckelten Griiuden gcrech(ft>rtii't und
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diatfii«i.sit*(e Sic dt^sshalb in der Vei*saaiiitUin<> ties

bofitiiischcii V«i'eii»s am Miltel* uiid MlederrheiH

zu Coin 1839 folgeiidennassen

:

Pulsal'dia media mihi , villosiiisciila, floi'p rtr-

nuo atroriolaccOy sepalis obtusiusculis eoiitiivciUihus

ApiPC' rectiH, iiivolitcri foliis sossilibus jrroj nude (li<;i-

tatu- iiiuIti|)Hi*iiiis, fuHis radioalibiis coaelaueiit trlpii-

cato- piiinatititlis, laciuiis tiiieai'ibus aeiitis.

0. lacin'tiiLa 7/i., se[»alis tri-vol imiltipai'titis.

Ob nun i^eiiie hier gegebeite Aitsicht diL' rich*
r

iioe sev, ob su;h diese Pflanze kiiiiftin^ als bona

species, als jilanta hybrulu odei" als Form \oii F,

i-uUfarrs constatireii wird , iibei-lai^se icU der Eiit-

scheiduiiij der Autoren ; ich beifiiiio^ iiiiob , den

Forscliei* iuLM'inii atif diese infcressanle Ei'selieinuiio

aidnicrkKain /u utacben inid zweiile nlelit , dass

diese K'Hanze vielleiclit nueh Liei* luid da yorkoin-

men niao-, v%'o Fulifidiila rultjaris ii;eselUohartti(-h

vvju'list. Auch wii'd unsei* verebrter Kueii , deai

it'll die I'ilaiize in (cbeiiden Sfoeken iiljorsaiult ijijje,

binnen Kuiveiii meine Aiisicht uiid Ueubachtniio^en

Gntvveder bestatigeii oder widei'iegen.

II. C o r I' c s |> « u d e ,n K. -

Oeftei' sehoM babe ieh den Radstadter Tanei'u

besiiegeru luid iniiner reiche Enite gehaifen. Hiei*

iulgt ntin das ResuUat meiner jiingstenWanderung:

Dei* l>b»i'non des 18. Juli 1839 fand mieb mit
P ^

Fatielkol iind Hotanisirkapsel vei'&eben an deni Ue-

kiadc det-Tr.iuei'acbe: | Meile voa HadbUdt beiindut
r
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sich Oas «n eben diesev Ache gelegene Moyergutj

von wo aus ieh meine Excursionen zu unternehmen

gedacbte. — Es war 4| Ubr, als ich init einein rtt-

Rtigen Baiieriibuisciien, dee niir als Fiihrer di^ntCj

die vordere Voga zu ersteigen begann ; dort aiige-

I«ngt, ging der Weg liber den Biicken des Heroes

nach der Grundaipe, von bier aus uber deu Kas^

boden nach der ii^delweiss-VVand, die ibren Naaien

nicht umsoiist fiibrt, denn in «iner halben Stund^

batte ich' eine. binreicbcnde Ouanh'tat der scbonsteu

Exemplare von GnaphalhimLeoniopodtum ge.sanuaelt;

nun ging es wieder rasoli vorwarts*, der bhiternVoga

zu (wo icb an einer Ouelle Allium Schwnopraaum^

jedocb unanfgebliibt fand}; wir erstiegen deji Kiickeu

derselben, and wandten uns^ da es MiHags war, der

Moyer-AIpe zu; Aach eingenommenen» Maliie gings

nach dem oden Kaare ; w abrliob ode , niebts als

Kniebolz nnd Felsen ; eine balbe Stunde und wir

waren am Fusse des lUitileren Gaissieines, erstie-

gen ibn, dessen oberste Flacbe 10' iin ()"adrat be-

ti'Sgt, und mil PJtyteioim iflobtUarUefolium ^
' SaJL-i-

fraga Ai%ODn^ am Kande NrtvrJ/)'. Oryohics. fSUirlielta

angusiifolia ^ am Fekenabhauoe Arnka ifiacmlia^

Artemisia MittviUna ^ Sikne^^rupi'slriit ; initer deiu

Felsen mit Rume^a scutatus^ Oxyria retmifotiHis et

Phyleuma hemisphwrieHm bewaohhon war. Ander-

warts ging cs nun in die sogenannle Letter, einen

Gcbirgskessel
J

in welcbea* sieli eine balbe Siunde

von den Leiter-Alpen ein ziemlieb grosser und tie-

fer Gebirgssec befindct. Es war G Ubr Abendif,
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mIs ich ill dee Ali»e nnlangte, Fascikel und Bota-

nisirbucbse yvarden abgelegt, niid die Pflanzeii

4h(?ils eiiigelegt, theils eingenassert, woraus skh

daiui folgende Aiisbeufe ergab

:

Veronica aphijUa^ Pinguicula alpbia^ Valeriana

^xafiliit , Galium monlanam , Myonotis alfn'slra^

tioidaiwlUi alpina^ Ovntiana acaitliit^ punctata et ba-

ica^ A%aU'a procumbeits^ Vampanida alpina^ puHa^

barbata^ Scheitch-zeri^ Allium Scha'nopranum^ Rumex

scutalas^ Oxipia reniformis^ Rliododendron hu\sulum^

Sax'ifraffa Avzoon^ androaacea^ aulumnalia^ brijoides^

rolundifolia et stellarls ^ Silene acaulis^ rvpesiris^

Dnjasf <oclopetala^ Atragcne alpina^ Ranuncalva ni-

ralis^ alpeslriSj aconitifolius^ T/rtjmttJt alpimta^ Digi-

talis ambif/ua^ Apargia hastiUs^ Leontodon hispidus

tt alpifiua^ Hieracium alpinitm^ Viola alpinuy Una-
r

phaiinm Leontopodium ^ Ar)iica iflacialis ^ Artetmsia

MaleUina , Orchis odoratissima , Nifp'itella angusti-

folia^ Pktjleuma (flobularimfolium^ hemisphwricum.

Um 5 Uhr friib den 19, Juli setzten wir iiii-

sere Wundci'iujg von den Leiter - Alpen wicder

tort, begabeu «us sodaun uach dem Luvzcr-ScbartI,

eiuer Fclseii-Vertiefung zwischen dem blittevii Gais-

steni und dem Fraiienkaar, vrandten nns dann ab-

warts iiach den faulen oder kahleii Wanden, einer

Geblri^sschlueht, deren Boden iinmer iiiit Schiiec

und Ets b'-'deckt ist, der Ausweg aus dieser Sehlucbt

fiihi't dtuH-ii eine sehi" gel^ihrUche Felseiisclilucbt,

aufvvar*s «/e"eii die Olitte dep Seekaai'suitze bii»

;

on If
dueb weiche Aubbeute! nacb ubei'biaiidener Geiabr:
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JRanwiculus ruiafolius^ Anthertcvm serotinnm^

Cardemine renedifolia ^ Afnica tfiafialis^ Saxtfra<ia

ojspoH'Uifolia et c<£npUosa^ Cherler'ta sedoides^ Siebtn'a

cherlerioides^ Primula minimn ! Nnn fiihrt devWeg
abwiirts nach dem schoiieii Hundsfeld-See , ia ties-

sen Niihe sich auch ein vor etwa 76 oder 100 Jah-

Ten im Gauge gewesenes Goldbergwerk befiiidef.

Am Ufer rechts des eben erwiibiiten See's fiihrt nun
.

dep Weg nach dem Gastbiia^e auf dem Taiiern,

welches ich wegen der biiligen und soliden Bedfe-

nuHg jedwedein Hrn. Botaniker um so mehr em-

jjfehle, da es gerade der DliUelpunkt der voii hier

aus tjioiich zu unternehmenden Excnrsionen aiif die

umliegenden Gebirgshohen ist

Mit reicher Beute beladen kehrte Ich Abends

7 Uhr eodem die nach Radstadt Kuriick. Das Jte-

sultat war folffendes:

Valeriajia celtica^ bei den fttulen Wanden;

Eriophoruvi capUaiiim^ Agrostis lenella^ Poa riripara

et alpina, Alchemdla fissa^ Androsace obtusifolia^

Soldanella pusilla., Primula minima^ Phyteuma glo-

dulariiBfolium etfielonicoifolium^ Laserpliium simplex^

Imperatoria Oalruthium^ Polyyonum r'n-lparinn.' Rho-

dodendron ferruglnevjn^ Si\xifraga ccesia^ ciefipiLoaa^

mujtcoidesj oppoaitifolia ^ mulata, bryoidea. autumrtatis^

Cherleria sedoides , Siebera cherlerioidcs , Semper-

rirum montanum^ Gcum viontammi^ reptans^ Aconi-

turn tauricum^ Anemone rernali.^^ Ranvncnlus ru((e-

folius^ nivalis, alpetttritt^ Aw^ pyramdalis^ Carda-

mine alpina^ rescdifolia^ hirmda, Lepidivm alpinum^
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fsarum

Phaca astragatina^Gnaphalmm fuscum.Leontopodium^

supinum^ Senecio abrolanifolius et carniolictis^ Car-

duus Pet'sonala^ Habenarla albida^ Himanthotflositum

riride^ Carex curvulUy Salix serpyllifolia et reticu^

lata^ Achillea atrala^ Clavence^ S'tlene inflata.

Kadstadt. Franz Fehrenbach.

HI. Botanische Notizen.

1. Zu Cnicus alp'mus (Saussurea alpiiia DeC.)

citirt Bohling C^eutschL Fl. IL p. 442) Scrratula

discolor a. lFt/i4. ; da ^aber Wtlldenow nebeii

dieser S. discolor aucb die wahre S. alpina auf-

tiihrt, so diii'fte dei* Irrthuin bei R o h I i ii g sejbst seyii.

2. ' Das von Hampe in seinen ftliisci froiidosi

Germanise in Flora 1837 p. 279. anfgefuhrte Folij-

trichum atrictuvi Men-z. diirfte fiir Deiitscldand doch

wohl zweif'elliaft seyn. B ri d el, der in Aufstei-

Ittug von Wohnortern sehe ausfiibriicb ist, gibt kei-

nen sokheu fiix* Deutscbland an, luidwcnn er anch

das P, ifrac'de von Blandow, der in Mecklenburg

botanisirte, da/.n citirt, so gelicirt doch solebes ofi'en-

bar zu P. affuie, VV enn Bridei ierner bemerkt:

vlx satis speeifice a praecedeute diversuin," welcbes

P. Ant'dlarujix ist, so hat ev docb ohne Zweifel

auf P. Janiper'tnum deuten wollen, von welchem

es nur durcli einen astjgen Stengel verschiedeii

seyn s(»l], so dass es aucb der specitiscben Yer-

scbiedenheit erniangeU,

3. Lvptodon Sni'Uhn Mohr^ Hampe 1. c. p. 270.,

davoH vviirJe eine niihei'e Nacbwclsun^ ei^iiaacht

ji

1
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seyn, zunial da Br id el aasdriickllch sagt: ^,et ij>sa

Germania eo prorsus carere videtur.*'

4. In seinei' Flora britannica nahni Smith die

Typha viinor niir aiif die Auctoritat Dill en's auf,

mid kanote sie bloss nach aus Genf erhaiteneu Exem-.

ptnren
, dagegen CJusius sie schoii vor ruelir als

200 Jahi'eii bel London gesammelt hatte.

5. Unter elner ansehnlichen Sammlunggeh'ock-

iveter Pflanzeii aus den Saltfbarg^ Alpen,' welche

die k. botanisphe Gesellscbaft Hrn. Bergrath Mie*

lichhofer in Salzburg zu verdankcn hat, befaud

sich audi eiiie Weide mit folgender Belscbrlft:

^.Balix punctata Wahlb. FL- )app. pag. 269.

Nr, 4S1. -Auf der Schattbachalpe bel Hiittscblag

in derGrossarl im salzburgJschen Gebirge, an einein

Alpenbaeb, Jnni. 1st m'cbt Salix Ammaniana^ wie

man der Meinung ist; denn die Blntfei* sind auf
L

beiden Seiten ini frischen Ziistande stark glan/.end,

griin, und ai/f der untern oder Riiokseite uiemaU
r

n*it elrteiii blaulich- oder grauiicb-griineii Anflng

versehen, daher Wahlenberg gaiiz richfig sagt:
' J r

J

sed folia iiitida earn potius cum Salice niyrsinitide

conjiingunt."

Hr. Ilofratli K ch in Erlangen, dcsscn Anpiclu
liber diese Weide wir uhs erbafen

,
gab darinif

folgende Erklariing: Diese Wejde, weiehe jS. iti-

gricans Fr'ies^ Koch Syiiops., sehr iiahe stebt, inid

sich davon niir dirrcb die auf beiden Seiten gtan-

fcciiden Blatter uptersebeidet, balte ich der Be-

scbreibung nach iifv die Sftliw pimclala Frles^ Novit.

Flor. Suec. Mant. 1. p. 51. Er sagt, allc Wah-
lenbergiseheiiExenipbne, vrelche er gesehcn babe,
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seyen weibliche, erwachsene gewesen, and seyen

]tt diesem Zostaiide kauin- voii dev S. nu/ricafitf 7M

nnterscheiden, dean der mehr oder wenjger be-

bliilterte Bliithenstiel vanire i>nd die unterseits jxtiili-

tirtfen Blotter, was wenigstens ditrch die Linse be-

mei'kt werde, seyen ein wesentliches Kennzeichen
der S. nigricans. Doch sey sie dadui'ch ausgexeich-

uet , dass die Blatter im ervvachsenen Zustande
feteif und glanzend vvaren. Dieses passt genan auf

die voilieffende Art. Fries spricht noch von mann-
lichen V a h I i solien und 1) e i n b ol I i schen Exem-
plareii; die Uiiterschiede , die er aber ausser dem
Glanxe der Blatter bier angibt, sind bei vieleii Ar-

ten wechselnd.
Wan len berg hat, so vie! ich mich erinnere

geleseu Vvi hal.)en, die Ausbeute seiner ei'sten la|)j»-

landischen Keise dnrcb einen Bi'and verloren inid

dahei" mag es kommen, dass die in der Flora lappo-

nica beschriebene nnd abgebildele Sali.r punctata

erne jjanz

vvelche m
: andere ist , als die sj)ater

.
gesamnielte,

it der vorliegenden einerlei selieiiif. \V a b-

levvber«[ sagt in der Flora lapponiea, was auch
die Abbitdnng zeigt^ dass die Uiattei* am liliithen-

stiel lanirei' seyen als das K^'tzeben selbst, und dass

sic'h in deu Blattwinkein dieser Blfitter vollstandige

Knospoi befiindcn.

Diese IJilduiio- von Knosnen in don Blaftwin-

keln dea BUitbenstieles ist ein so aiisgezeiehnetes

IVIerkmal, dass schon desswegen die Saiix punctata

Wahlrntf. Fl. lapp. nicht verkannt und dass damit

die vorlieuende Art nicht verwcehselt werden kann,

J>iese Knospenbildung wurde unter den deutscbeii

Weiden bisber bloss an Salix reticulata , retusa

und hi'rbacea beobarhiet.

Ich bemerke sehiiesslieh, dass ich bis jetzt noch

kein schwedisches Exemplar der von Fries und
auch der von VVahlenberg in der Flora lapponiea

beschricbenen Saliw punctata geselien babe.

(Hie/n Beibl. 1.)

r ^s\
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Kegensburg, am 14. Februar 1840.

.'

I. Original - Abhandftingen.
r

Vei%dchnis8 der in der Umgegend von Klagenfv^t

Torlfommenden Sumpfgeiriichse ; von F r i e d r i eh

K o k e 1 1, k. k.Taxamts-Controlleur in KIngenfurt.

-Llic Umgebung von Klagenfurt 1st bernahe von

drei Seiten mit mehr oder weniger ansgebreiieten

Stimpfen , unfi'uchtbaren Meoren und kuoi Theil

oft uberschvvemroten Siimpfwieseii ningeben. Diese

eraeugen nach BeschaSenheit der Lage und, des

Bodens eine manjnigfaltlge Flora, die ich dni'ch

einige Jabre zu bleobachten Gelcgenheit batte, und

hier in einer kurzen Zusammensteliang den ach-

tuiicrswerthen Verehrern der Flora zu libergeben

ViOge, In dieses Verzelefaniss nahm ich nicht allfiri

die eigentlichen Snmpt- und \Vassei|>flaii7.cii aui',

Bondcra auch solche, die andern prts auf trockenem

Budcn, ja selbbt den bochsten Aipenspitzen gefun-

den werden, als z. B. Geniiana utriculoga IPaldaL^

welche hier in einem toi'figen den Sonnner fast gau/

tibersch^remmten Boden am iippigsteu mitten unlet-

der reicbiich bliibenden Primula farmosa vorkomint,

Mjilireiid ich sie aucb auf den hiichsten Kalknlpen-

Flora 1840. *>• F
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Spltaen KSrnthens antraf. GleicbcEJgenBcTiaft xeigt

Pinguictda alpina^ welche hler im Friihjahr nicht

allein die Torfwiesen bekleidet, sondern alle ()«e!-

Icn der Voral^)e Satnitz reichlich uinkranzt.

Die ergiebigsten Orte, wo der Botaniker "tinen

Schatz von Sumpfpflanzen erbeulen kann, sind vor

alien der grosse Suinpi am Wordsee, nnd al!e nachst

seinem Ausflusse der Glanfurth angranzenden Flii-

cheii , die leider nur allzusehr zuni Nacbtheil der

Bewobner dieser Gegenden iiberscliwemmt wei'deii.

Ferner sind reicbhaltig die Waldsiimpfe am Kal-

varienberge nacbst Klagenfort, ans welchen griisstcn-

tbeils der fiir die Naturwissenschaft unsterblioh

gewordene P. B. v. Wulfen seine botanischen

Scbatze bervorsucbte und bekannt machte.

Habe ich durch die nacbstehende Aufzahlung

der Grewachse nur zam geringsten Theile fiir die

"Wissenscbaft etwas beigetragen , so "wird es inir

zur grossten Freade gereicben , und mich zu fer-

jieni Mittbeilungen meiner gemacbten Beobacbtungen

anspornen.

Monandria.

Hippuris mtlgaris L. In der Glanfurth. Gegend

des kijhten Briin^ls. Juli,

Calla palustris L. In Sumpfgraben am Word-

see und unter auf sumpfigem Boden \va^:^bsendeu

Erieii an der Siideeite des Wiirdseeufers. Jnni.

I

CaUitriche verna jL., C. autumnalis X., C. an-

pUstifoUa Hoppe. In Siimpfen bei Kes&lin und am

Wordsee in Graben. September, October.

' I
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Zannichellia paluslris L. Nur im Jahre 1832

in Sonijifgtaben an der Glaniarth beobacbtet. Juli.

Dlandria,

Veronica scutellata L. In Siimpfen von Kess-

Un und am Wordsee. JuU, August

Veronica Beccabunga L.^ V. AnagaUisl,. In

Wassergrabea uud Siimpfen am Wordsee, ^ Mai,

August.

Gratiola officmalis L, Aaf Sumpfiviesen and

fin Graben. Aogost.

Pinguicula vulyar'is L. In Sampfwiesen. Mai,

Juni.

P. alpina L. In Snmpfvpiesen nnd an Wasser-

quellen der Safnitz. April, IMai.

UtriculariA vulgaris L. Tiefe SuinpFgrsiben am
Wordsee. Juli, August.

Lycopits europttus L, An Bachen und feuchten

Waldwiesen. Juli, August.

Orchis lallfoUa L» Sumpfwiesen an der Sat-

nltz. Jul].

EpipaclU palustris Crant%, Sumpfwiesen bei

Keutscbacfa. JuU.

Lemna minor Z., L. polyrrhiza L, In Sumpf-

graben und Teichen.

Saliw triandra L. AnWassern und Teicben. April.

5f. fragilis L. An derGlan bei-Haarbacb. MaL

S. alba L, An Flussufern. April, Mai.

S. purpurea L. Feucbte VVieseii. April, Mai.

;S. holosericea WUld. Dessgleichen.

S. cinerea L. Dessgleichen,

. F 2
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Salix angusiifolia yVidf. Siimpfe von Kesslin

uiid an der SatnitK. April.

]S. aurita L. Sumpfwiesen. April.

Triandria.

Crocus albiflorus Hoppe. Surripfige Wiesen. April.

Valeriana diolca i, Auf Sumpfwiesen. Mai.

Iris Pseudacorus L. An IJfern derGlan. JuU.

Schcenus nigricans L. Siimpfe an der Glanfaitl^

Cladimn Mariscus Schr. Sum])fe bei Maria

Saal und -Ebenthal. Jnli.

Rhynchospora alba Vahl, Siimpfe von Kesslin

und Woi'dsee. Juli, August.

R, fu^ca SchuU. Siirnpfe aufdem Kalvarienberge

und am Wordsee. Mai, Juni.

Cyperus flavescens L. , C. fuscus L. Siimpfe

ajn AViirdsee, Kesslin, St. Georgen , Maria Saal

und Ebenthal. Septembe^, October.

Heleocharis palualHs R. Br^ Siimpfe amWiird-

see. Juni, Jnli.

Jtf. ovata R. Br, An Wassergraben. Juli.

H. acicularis L. Siimpfe am Wordsee, August.

Scirpus lacustris L. In Fliissen, Teicben und

am Wdrdsee. Juni, Juli.

Sc. sylraticusL. An Wassern lind Telchen. Juni.

Sc. compressus Pers. Sumpfwiesen der Satnitz.

Mai. Juni.

Eriophorum alplnum L, Sumpfwiesen an der

Glanfurth. Mai.

JB. laiifoUum Hoppe. Siimpfe von Kesslin,

Satnitz. April, Mai.
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Carex dioica L. Sumpfe anderSatnitz, April.

C. vidpiha L. Sumpfwiesen dei- Sataitz. Alai,Jun.

C. muricata L. Dessgleichen. Mai, Juni.

• C. teretiusculaGood. Siimpfe' der Satnitz. Mai.

-

n vi var. major Koch. Sumpfwiesen

bei Maria Rain. Juai.
r

C. paniculata L, Sumpf an der Westseite del'

Sataitz. Juni.

C lepor'ma L. Kes^liner Surop£ Mai.
rf F

C, stellulala Good. Dessgleichen, Mai.

C. elom/ata L. Sumj)fwiesen an der Satnlt/

nnd in Wassertiiaipeln des SchmaUbergls bei Kla-

genfurt. Mai.

C. canescens L, Siinipfe bei Kesslin. Miii.

C. ccBspitosa L, Sumpfwiesen. Mai, Juai.

€, acuta L, In t>tiea SUmpfen und an Tei-

chen. Mai.

C. panicea L. Auf Sumpfwiesen. Mai.

€, glauca Scop, Sumpfvviesea der Salaitzw al-

der. Mai, Juni.

C. paUeseenM X. ,
Auf alien Sainpfwiesen. I>lai.

C flata It. Feuchte Wiesen an der Safaltz.

MaJ , Juni.

C, Oedei'i Ehrh. Siimpfe von Kesslin and Word-

see. Mai — September.

C. Hovnschuchlana Hoppe, Sumpfwiesen. Mai.

C. distans L. Sumpfwiesen derSatnitz. Juni.

C. Pseudocyperus L, Tiefe Griibea am Word-

see. Juni.

V, ampvUacea Good. Satnjtz-Sfimpfe. Mai.
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Carex eesicaria L, Suhipfgraben am Wordsee,

Teiche im Zigulner Walde^ M«i.

C. paludosa Good, Satmtz-Graben. In Teichen

hinter den Zignln and andern Sumpfgriiben. Juni.

C. riparia Curt. Siimpfe -an der Salnitz. Juni..

^ C. filiformis L. Tiefe Graben am Wordsee. Juni.

(7, hirCa L. Auf alien Sumpfwiesen.' Mai, Juni.

Typha latifolia L. Teiche hinter ^en Zigolen

und G'raben am Wordsee. August.

Sparganlum ramosum Huds. In der Glan und

«n. Teichen. > JuU, Aogast.

Sp. simplex Huds, Siimpfe am Wordsee. Juli,

September.

Sp, nalans L. Siimpfe am Wordsee. Julf,

August.

Phalaris arundinacea L. Bei Wassern- Juli.

Ph.pictaL. Feuchte Wiesen belMar. Saal. JoH.

Alopecurus geniculatus L, Sumpfwiesen. Aug.

Phragmites communis Trin. Siimpfe, Teiche,

Wordsee. August.

Glycerla speciabilisM.K. An alien Wassern. Jul.

Cynosurus cristatus //. Feucbte Bergwiesea

gegen Halleg. August.

tardus slriciaL, Sumpfwiesen derSatnUz. Jan.

Telrandria.

Wulf, Sumpfwiesen der

Satnitz. August.

lustre SchuU, Sifmpfe. Juli.

G. uliginosum Schult Siimpfe. Juli.

^^rapa nalans L. Teicbe l>ei Ehrenthal. Juli.
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Isnardla paluntris L, Sfimpfe von Kesslin

uxid am Wordsee. Aogust, October.

Alnus glutinosa /*., A. incana Wtdf. Scha/tige

Sumpfwiesen, ru Fltissen, Apnl.

Sagina procumbens L. Sum\^fe am Word-
see. JuH.

. ,

Potamoffcton natans L, In Graben nnd in der

Glanfurth. •Juli.

P, perfolialu* L. In der Gtanfortfa. Jull,

August. *

P. lucens L. In der Glanfurth. Juli.

P. ci'ispus Zf. Dessgleichen. Juli, August^

P. pusillus L. In Wassertiimpeln am Word-

see. Juli.

P. pectinatus Sm. Im Stadtkanal, dessen Aiis-

fiusse und in der Gtanfurtb. Juli.

P. gramineus W, In WassertfJropeIn am Word-

see. Juli.

Pentandria,
r

Myototis palustris Sest. Sumpfwiefieh und

Graben. JanI, August.

Lysimachia Nitmmularia Plenk. In Sumpfwic-

sen. Juli.

L. vulgaris Plenk. An Fliisscn und Wasser-

graben. Juli.

Primula farinosa L. Sumpfwiesen diesscits

del* Glanfurth. Juni.

31enffanthes IrlfoUala L. Siiwnfe der Sat-

nitz. Juni.
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Hippocentawea pulchella Sm. "Feuchte Wie
sen aa dec Satnltie. August.

lmpatien9 Noli tangere L. Unter feuchten

Erlenbiischen. Jnii.

Viola palustris Zi. Siiinpfe bei Ebenthal.

Ziguln und aiidere mit Erlen bewachseue Wald-

siiinpfe, April, Mai.

F. lactea Sin. Siimpfe am Wordsee. Juni.

Gentiana Pneumonanthe Plenk, Sumpfwiesen

der Satnitz. Juli.

6r. ulrictUosa Waldst* Sumpfwie$en der Sat-

nitz, Juui.

G. verna L. Feuchfe Stellen an der Satnitz.

April, Mai.

Selinum palustre Pi. Sumpfvviesen der Satnitz.

Angust. September.

Chwrophyllum hirsutum L, An Waldquelien

uitd Siimpfen. Mai, Juni.

Angelica syltestrts SchH. Sampfwiesen.' August.

October.

Cicuta virosa Schk. Siimpfe bei Ebenthal, Ufer

der Glan. Jub'.

Sium repens L* Siimpfe bei Ebenthal. Juli.

Tamaria? germanica Sm* An der Glaniurth

unter Ebenthal. Juli.

Parnassia palustris L. Auf alien Siimpfen. Aug.

Drosera rotundifolia Pl. Siimpfe bei Maria

Saal, Wtirdsee. Juli.

Z>. longifolia PL Sdrnpfe bei Kesslin, Maria

Saal, Wordsee. Juli,
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Drosera intermedia Hayne. Surapfe^am Word-
see. Juli.

J

4

HeiTandria^

Allium angulosum Jacq, Sumpfwiesen beiHaar-

bach. Juli.

HemerocaUis flava L, An der Glanfurth, un-

ter der Satnitz. Juli,

Juncus conglomeraCus £. Siimpfe der SatnUz,

am Wordsee. Jub".

J. bufonius Host. Auf alien Siimpfen. Juli,

J. effusus Host. Siimpfe der Satnitz. Jiini.

J. obtusifloriis l^hi'h. Siimpfe am Wordsee,

Satnitz. Juni.

PepUs Portula L. In W^ssern am Wcirdsoc.

September. October.

Triglochin paluslre L. In Siimpfen der Satnitz

uad bei £benthal.

Rumex Hydrolapathum Huds. An Fhissufern

und Siimpfen bei EbenthaL Juli, August.

To/jeldia paluslris Sm, Waldsiimpfe. Juni, Aug.

Alisma Plantago L. ,Wassergrfiben. Juli, Sept.

Octandria.

Epilohium hirsulum Lin. In Siimpfen und an

Wassern bei Maria Saal, an d«r Glao und Glati-

furth. Juli.

E. pubescens Roth, In Siimpfen von Kesslin

und St Georgen am Sandhof. Juli, August

JB. paliistre L, Siimpfe von Kesslin. Juli, Sept.

E. tetragonum L, Am Ausilaiwe dea ' Sladt-

kanals. JulL
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Polygonum ampMbtum L. ImLandkanale. Juli,

August,

P. Hydropiper L. In Wassergraben. Jul!, Sept

Myriopfhyllvm spicatum L. , M. verticillatum L.

In Wassertiimpela am Wordsee und in der Glan-

farth. JuH.

Decandria.

Chrysoaplenium alternifolium. Li. An Wald-

quelleiij und ujiter feuchteuErlenbiischen. April, Wai.

Sleilaria Alsine Rich, Stimp fe von K e s s 1 in

.

Mai, Juni.

CcrasCium aquat'icum L. Sumpfwiesen dev Sat-

nitz. Juli.

Dodecandria.

Lythrum Salicar\a L. Sumpfwiesen. Juli, Aug.

Euphorbia procera Reichb, Waldsiimpfe der

SatnitK. Mai, Juni,

E. paluslrU L. Waldsiimpfe am Wiirdsee und

Ebenthal. Juni.

E~ platyphyllos L. An Bachen gegen Vietring.

August, September.

Polyandria,

NymphfBa alba L, Siiinpfe am Wordsee. Juli,

September.

Spirwa Ulmaria L. , S. demulala Hayne. An
Flussofern der Glan und Glanfurth. Juli.

Tormentilla erecta L. SHinpf\viesen. Jnii, Aug.

Potent'tlla Anserina L, In balbtrockenen Was-

sepgrSben. Juli.

Oeum rivale L, Sumpfwiesen. Juni.

I
r

^
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Comarum palusire L, Sompf bcl KessHn. Julu

Caltha paluslris L, Siiinpfe. April, Juli,

JRammculus Lingua L,. Seichte Stellen der

Giajifurth. Jnli.
H

R. aquatilis L. Siimpfe derGIanfurth und bei

Ebentbai. Juli.

R. sceleratus L. Suini)fe bei Dlaria Saal. Aug.

impfe;

Did^namia,

Mentha aquallca L. Sumpfe. Aiignst. ^

M. Pule(j\um L, An Biichcn und Griiben. Aug.

M, sylreslria L. An alien Wassern, Juli, Avg.

TcucHwn Scordium L. Sumjifwiesen bei Weid-

mannsdot-f. JuH, Aufrwst.

Scutellaria f/alericulata L. Suinpfwieseii- Juli,

Auffust

Bartsia Odontites Schm. Sumpfiviesen der Sat-

nitz. An2"st.

Euphrasia officinalis L, Sumpfwiesen der Sat-

nitz. Juli, August

Serophularia aquatica L. In Wassern. Jnli.

Lindernia Py^idaria L. Oliin secundum P. Wul-

fen im Kessliner Sumpf. Juli.

Pedicutaris paluslris L. Sumpfe unler derSat-

nitz. Juni.

Telradynamia,

Cardamine pratensis L. Siimpfwiesen an der

Satnitz. Mai.

{7. amara L, In Quellen der Satnitz. Mai.

amphibium I^ Siimpfe bei Eben-

tbai. August.
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Diadelphia.

Polygala tdiyinosa Rchb. Suiiipfwieseii diess-

selts dec Glaufurth, Juni.

Trlfolium repens, L. Suinpfwiesen. Juli.

T. hybridum L. Dessgleichen. Juli.

T. frayiferum L. Siimpfe bei Weidaiannsdorf.
August.

Pofyadelphia.

Hypericum humifusum L. Sunipf\\ieseii bei

Weidmannsdorf uud Satnitz. September.

H. quadrangulare L, An Wiisseni. Juli, Aug.

Jl. tetrapterum Fi'iea, An Wassern, Juli.

Synyenesia

.

Leontodon palustre Sm. Suinpfwiesen. Mai.

Ch'slnm palustre Scop. Siimpfe. Aug., Sept.

C. rivulare Jacq. Waldsiimpfe bei Maria Saal.

September.

C. oleraceum Scop. Sumpfwiesen. Aug., Sept.

Bidens ccrnua L» An Wasjsern und Siimpfen.

August, September.

B. tripartita L. Dessgleichen. Aug. , Sept.

B. minuna L. Kessliner Sumpf. August.

Gnaphalium uUginosum L. Siimpfe' an der Sat-

nitz. August.

Seneclo paludosus L. Siinipfe am Wordsee, Aug.

Tussilago Petasites L. Suaipfwiesen an dei'

Glan. Mai.

Cryptogainla.

Struthiopteris germanica WUld. Feuebte Wald-

fitcklen an der Ulanfui'th bei Gurnttz. JuH, Aug.

Aupidium Thelypteris Sm, Waidsiiuipfe der

Satjiitz. Juli.
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Ophioglossum vul^atum L. Surapfiviesen. Juni.

Marsilea 4-folia L. Siimpfe bei Weidmanrtsl

dorf/ August, September.

Equisetum palnstre L, Siimpfe am VVordsee.

Juni, JulL

Chm'<^ vulgaris L., Ch. flexilis L., Ch. hispidaL,

Siimpfe am Wordsee. Ju!i.

Mniiim palustre L, Sumpfe amWijsdsee u.KessIin.

Sphagnum cuspidalum If. In Wassergraben

am Wordsee. Jun.

Sph. aciitifolium Schw. }i\ Siimpfen.

Sph, cymbifolium EhrJu In Siimpfen;

Fissidens adianthoides Hedw. Waldsiimpfe. Sep-

tember, October.

F. bryoides Hedw. Waldsiimpfe. September.

Grimpiia rivularis Brid, Waldsiimpfe. Sept.

Bryum uridulatiem Hedw. Waldsiimpfe. Oct

Br, punctaCum Schr. Waldsumpfe. Sept,

Br, roseum Schr. Waldsiimpfe. Sept.

Dicranum cerviculaium Hedw. Siimpfe am Woi'd-

see. Juni, - - ,

Gymnostomiim pyriforme Jtedw. Sumpfwresen

an der Satnitz. April.

Hypnum falcatum Brid. Wassergraben.

Jungermannla asplenioides L. Waldsiimpfe. Wai.

Marchantia pslymorpha L. Surnpfgraben an der

Satnitz. Juli.

Hijdrodiclion vtricnlatum Roth. Siimpfe bei

W eidmaimsdorf,

Batr&ch&spermum moniliforme L, Glanfiirth. Jul.

Zygnema nitidum. Sumpfe am Wordsee.
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If. Gftsellschafts-Versamnilungen.

Sil%ung dcr k, botan, Gestellschaft am 13. Jan. 1S40.

Nach eiiier herzllcheii, die Verbaltiiisse der

Geseilscliafc bcriihreiideii und die Leistuiigeu friihc-

rer aas ihreiii Krcise geschiedener Mitglieder in

daukbare Erinnernng bnngenden Kede ties Direc-

tors, wcrdeii folgcnde iieucstc Beitrage zu ihreii

Satnmlungen vorgelegt:

a) far die BiblMUek:

J) K.Graf v. Sternberg, Versucli einer gco^uo-

stisclvbotantschen Darstellung der Flora der

Vorweh. 7. u. 8. Heft. Prag, 1838. . Aus dem

literarischeii Nachlasse des seligen Hri». Verf.

durch Hrn. Grafeu v. N os t i tz giitigst iiiitgetheilt.

2) Dr. A, Braan, iiber die NaturgeschJchte als

Bilduiicrsmittel und ihr Verhaltniss zu den aii-

deniWissenscbaften In dieser Beziehunof. Karls-

rube, 1839. — Von dem Verf.

3) M. Cb. Morren, Experiences et observations

sur la gomme des Cycadees. — Morphologic des

Ascidies. — NouvcUes remarques sur la Mor-

phologie des Ascidies, — Notes sur Texcitabi-

llte et le muuvement des feuilles chez les Oxalis.

Notice sur rHlstologie de TAgaricusepixylon.

Observations sur la formation des hniles

dans Ves plantes, — Kapport sur le Memoire

de Mr. Augnste Trlnchinctti de Monza

intitule de oduribus florum obscrvatioiies. —
Obsei'vations sur TAnatomie des Musa. — Ob-

servations sur TAnatomie des Hedychiom.
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Recherches snr le luouvement et Tanatomie dii

style da Goldfussia uiiisaphylla. — S^'mmtlicU
Geschenke des Verfassers.

4) S. Drejer, Larebog i den botaniske Termiaa-
looie qg Systemlare* Kjobenhave, 1839. — Ge-
sclienk d. Verf.

5) Besoiidere Abdriicke eiujger botanischen Ab-
handlungen von Drejer und Li e bin an n aus
K r 6 y e r' s Naturbistorisk Tidsski-ift. 1S3S et 39.
(iiber ein ncues Genus, ErylhroMathf^us^ ans
der Familie der Algen, ""Nachtrage zur Flora
Danemarks, Keferat fiber Spring'6 Entwick-
luiig des BegrifFes der systematischen Einheiten.

Von Hrn. Drejer in Kopenhagen.
C3 Schmidt, etymologisclier cheinischer Noinen-

oiator der neuestei\ einfachen und daraus zu-

zueainmengesetzten Stoffe. Lemgo , 1839. —

^

Von der Verlagsbandlnng.

7) Dr.Putterlick, Synopsis Pittosporearnm.Vindo-
l^nae, 1839. •— Gesch. d. Verf.

8) G. F res en i us, Beitrage zur Flora von Abys-
sinien. — DessgL

9j J. M. Zuccarini, Plantarum novarum vel mi-

nus cognitarum fascic. II. et III. — Dessoj.

IO3 J. DeNotaris, Pnmitiae Hepatlcologia; ita-

liciBe. — Dessgl.

11) Phil. Bark. Webb, Iter hispanlense or a

synopsis of plants collected in the southera

Provinces of Spain and in Portugal. Paris, 183S.

— Von dam Verf.

12) desselben , Otia hispanioa Sen delectus plan-

tarum rariornm ant nondum rite notarum per

Hispanias sponte Crescentium Parisiis, 1839. /

b) fiir dan Herbarium

:

1) von Hrn. Prof.Z u c c a i' i n i in Miinchen : mehrcre

, von Dr. Lurz in Arabien gesammelte Pflanzen.

2) von Hrn^ Bogenhard, Cand. Pharuiac. in

Sobernheim, eine Sainmlung der seltneren Ge-
waehse dortiger Gegend,
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c) dem botanischen Garten
sind SameiikHtiiloge der botan. Garten von KarlsrnFic,

Lcivvea und Lefpz/g giitigst zugesandt wordeii.

Patriinoiiialrichter F.orster theilt der Gesell-

scbaft diQ UebeiMetzung zvceier iiiteressanten Ab-
bai»d!uno[en aus den Scbi'iften der k. schwedischen
Akadetnic der YVissenschaften mit, welehe demnuchst
in der Flora abgedruekt werden soUen.

Zu Miioliederu werden von der Gesellscbaft

aufgenomn)e)i

:

a) als Ehreninitglieder
1) Hr. Dr. H errich -S chaff cr , k. Kreis- uijd

Stadtgerichtsarzt zu Regensburg.

2) Hr. K. L. Koch, k. Kreisforstrath zu lie-

gensburg.

b) ais ordenth'cbes MitgUed
3) Hr, W. Eser, Apatheker und jBurgenneister

zu Siadtamhof.

c) als corresp ondirende Mitglieder
4) Hr. M. Bach, Lehrer an der hohern Stadt-

schnle zu Boppard.
5) Hr. Dr. Bertoioni, Prof, in Bologna.

6) „ Bogenhard, Apotbeker in Sobernheiin.

7) „ Dr. Brignoli v. Brunnhoff, Professor

in Modena.
S) Hr. F. Fehrnbach, Apotbeker in Radstadt.

0) ,, Gutheil, Apotbeker in Kreu/.nacb.

30) „ Dr. J. Helm, Lehrer der Naturgescbicbie
am k, k. Theresiannm zu VVien.

11) Hr. Kokeii, k. k. TaxamU-^ControlIeur iuKIa-
genfurt.

Hr. Dr. Moretti, Professor In Pavia.

Dr. J>1, Ch. Morren, Prof, zu Luttich.

Dr. Aloys Putterlick in VVien.

J. B. Scbonger, Apotbeker in Ingolstadt.

(). Sendtner in Bresiau,

Spruner, ftlilitarapotheker in Athen.

Pb. Barker Webb in Paris.

(Hiezu Beibl. 2.)

12) Hi

1.3)

14)

l.>)

IC)

17)

18)
4
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N^± v.

Regensburg, am 21. Februar 1S40

I. Original - Abhandin nge n,

Ueber einige seltene P(lan%en aus dem Frtaul; von

Prof. B I'ignoli v. Br u n ii ho f in Modena. TVIIt

Vorwort undNoten begleitet vondem Magistrats-

Prases undBiivgecmeistevT

o

m masini inTviest.

Vorwort.
Uurch die 'gefiillige Zastimmang des Hrn.

Professors Brignoli vonBrannhof, der gegeji-

wartig sich bei der herzogliehen Universitat in IMo-

dena aiigesfellt befiiidet, und dem botanischen Gar-

ten daselbst vorsteht, ist es mir gestattet, die fol-

genden uiir von ibm mitgetheilten £rl^'uterungen

fiber selnen for nngeffibr 30 Jabren erschienenen

Fasciculus plantarum rariorum forojnlicnsiuin be-

fcannt zu maehen. Jch hofle damit den Freunden

der Wissenschaft ein Vergniigen zii verschaffen,

da dieser kleine Commentar meistens interessante,

znm Theil auch solche Gewiicbse, tlie seit dem

Erscbeinen jener nunmehr ^usserst seUen geworde-

nen Schrift zwelfelhaft gebHebeii sind, betrifft; iind

so wie die Ansicbt des verehrten Hrn. Verfasscrs

liber die Pilanzen Friauls. and des Kiistenlandes

Flora 1840. 7. G
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uherhaupt von bedeutendem Geviicht ist, so diirfte
I

es besonderes Interesse erregcn , die gegenvvariige

Meinnng desselben zii kennen, iiud iiut seiner friihe-

ren, so wie jener spaterer Schriftsteller zu verglei-

cben. Aas diesen Riicksichten habe ich die Ueber-

setzung des in italienischer Sprache verfass(en

Aufsatzes des Prof. Brignoli iibernommen, und

liefere ihn , von einigen Anmerkungen begleitet,

der verehrten Redaction der botanischen Zeitung

7,u beliebigem Gebraoclie.

Tomm asi n I.

Von dem Fasciculus rariorum plantarum foro-

mliensium ^ den ich zu Urbino durch Guerrini
fiir meioe Rechnung auflegen liess , wurden nur

Fi

150 Exeinplare gedruckt, die sammtlich zum Ge-

sebenkej meistens in Deutschland und Frankreii^h,

einige auch in Italien vertheilt wurden. Nach Friaul

kamen nur drei derselben, woron eines Cer nazal,

das zweife Ab, Berini, das dritte Ab. Bruinati

erbielten. Ich setbst besitze dasWerk nicht mebr;

da ich iin Gedachtnisse die von mir beschriebenen

Pflanzen dupcbgehe, iinde ich, dass es folgende waren:

Nro. 1. Paderota Bonarota L, Bei Tolmezzo,

auf dem Monte Mariano, aaf dem Kren und^nder-

warts im oberen Friaul angetroffen ; von dieser

Pfianze lieferte ich eine neue Beschreibung, ledig-

lich um den Unterschied zwischen derseiben und

der folgenden hervorzubeben.

Nro. 2. Pcederota chamcBdryfolia Nob. Mit der

•vorlgen untermischt gefunden. Als tnein Fasciculus
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erscbien, woHte Schreber dteser Species keiiien

Giftuben sehenken, obschon beretts Micbeli In

seiner 15. Tafel den Unterscbied zvrischen beiden

deutltch naohgewiesen batte, denn bei P. Bona-

rota bemerkt man die obei'e Lippe der Biumen-

krone ganz (fig. 1. A. B.) und bei meiner P. cha-

mmdryfolta ist. die Oberiippe rait zwei Zahnen ver-

sehen. (Mich. tab. 15. ^g. 2. 6.}, Urn jenen be-

riihinten Dotaniker 20 uberzeogen, enfbl{»sste ioh

mich des einzigen Exemplars, welches icb nach

Urbiiio mitgebracht hatte; es diirfte gegenwartjg

ill dei' kaiserl. Sammlang in Wien beiindlich seyn,

vvohin das Schreber'scheBerbar nebst dem Wol-

fe n'schen in der Folge kam. Poilini, Herto-

loni und Moretti haben meine Art nicbt ange--

nommen. *)

Nro. 3. Pwderoia ttrtidfoUa Nob. Gemeln anf

flllen Alpen Friads. Diess ist die eigentliche P.

Ageria LinntBi; da jedoch hinsicbtUch dieser Art

die nSmliche Vepscbiedenhcit wie bei der TorJjfer-

gedacfafen obvraitefc ond kh desshalb ans der P.

Ageria zwei Arten za macben bemiissiget war, an-

derte ich die Txuvial-Benennung, ura jeden Anlass

*} Anmerkung %u Nro, 1. n. 2. Sir Georg-e Bent-

ham bemerkte ia einem Briefe, den er mir ini Juli 1837

von Raibl in Kamthcn schrieb, dass er auf <]em Ko-

nigsberge sowoh! die P. Bonarota in ihrcr gewolm-

licben Gcstalt, als die Form der P. chamcBdryfolia

{rpfiindcn habe, imd ilim solcbe rweJ verschicdene Ar-

ten zu seyn schieneo. (Tommasini.)

G 2
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'Ml Verwirrungen zu beseitigen. Man bemerke, dass

(lie Blatter dieser PHaiize sehr spitzig gezahnt sind,

dalier ^ie von jener, dieMieheli sub Nro. 3. p. 19.

anfiibrt, nnd folio minus crenato beschreibt, verschie-

den ist. Diese hat eine zweizahnige Oberlippe.

Nro. 4, Pwderota Zannicliellii Nob. Wcnicfor

gemein als die vorhergedacbte, und iinmer mir in

hoher gelegeiien Gegenden aiiziitreffen. Sie hat

zwar auch gezabnte HI Jitter, allein die ZiilHie sind

weniger gespitzt, und die Blatter selbst weiiigcr

lanzettformig. Die Oberlippe ist bestinimt gniiz

ungetheilt. Da ich bei dieser Pflanze das Synonym

Micheli's anfiihrte, welcher die seinige von Zan-

nietielli erhalten hatte, gab ich ihr den !Namcn

des ersten Finders. Anch diese zwei Arten sollen

nach Bertoloni, Woretti und PoIHui nicht

verschieden seyn , und dennoch bevvaiire ich in

melnem Herbar die KoroUen einer jeden abgeson-

dert, geoffnet und aufgeleimt, wonach Jedermnnn,

der sie zu sehen bekommt, die Verschiedenheit der-

selben aijorenblicklich erkennen kann. Auch Koch
betrachtet in der Synops. flor. germ, et helv. meine

Species Nro., 2. «. 4. als kleiuere Varietaten der

Nro. 1. u. 3, Alle diese Herr^n diirfteii bloss nach

getrockneten Exemplaren genrtheilt haben 5 und

Pollini, weicher lebendige Exemplare bloss am

Monte Summano sab (wie auch Moretti) vcran-

lassie eine endlose Verwirrung, denn wahrend er

meine Species Nro. 3. bei JP. Ager'ia citirte, inachtc

er aus meiner Nro. 4. die Varietat J, ' der P. Bo-
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nm-ota^ ohne daraut Riicksicht zu nehmen, dass

meine P. Zannichellii gclbe Blumen und eifoniiior.

gespitzte Blatter besitzt, und dass es in der Pfian-
4

zenkunde Grundsatz ist, dass die gelbe Fai'be der

Blumen nicmals roit Blau abwecbselt. -

Nro. 5. Se$leria tenuifolia Schrad.; in der

Umgegend von Monfalcone gefunden. Ich beschrieb

sie von Neuein, weil es ntSr scbien, dass Schra-

der die wesentlicben Unterscheldangs - Merkraale

derselben von S. cisrulea nicht genug heraasge-

hoben hatte; wenn Bertoloni besser auf meine

Beschi'eibuiig geachtet hatte, so wiirde ev iiiemals

aus dieser Species eine Varietat der S, ccsrulea

gemacht ha ben. Ich kultivire sle im botanischen

Garten 4u Modena in sehr fettem Boden, und ihre

Blatter bieiben stets zusammengerollt ; niemals, mc-

dcr iin Sommer, noch selbst im Friihtlnge, sah Ich

sie flacfa; daher irrt auch Kookiu der Angabe:

foliis siccitate oonvolutis. *j

*) Anmerkung %u Nro. 5. Ich kann nicht nmhin, dcu

wolifbcgTundeten Beinerkitng^cn des Herrn Profi'ssois

Brignoli in Bezuj^ auP Sesterid tenuifolia mid ilirc

Kj>ccifischc Verscliiedenheit von S. ca'ntlea l)oi7:iistiin-

men. So sehr icli von Achtimg fur den hcii'thinteii

Verfasser der Flora italicay meinen wOrdifren Frcuiid,

diirchdrunoren bin, imd das hohe Verdienst seines kJassi-

schen Werkes anerkennCj so konnte ich doch nicht

alien von iinn vorge-nominenen Ziisamnienxiehunfjcn

vervvandtcr Arten luibodinj^t das Woit spreclien, und

am Wenij^sten dmfte diess hinsichtKch der Arton von

SeileriUy die er unter S. cairtUea jsor-j ''^*'' ^^^^^ »**>"•
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Nro. 6. Sesleria elongata Schrad.; haufig nm

Monfalcone. Da auch diese Art durch^S ch ra der

nicht hinrelchend von S. coBrulea unterschieden

wurde, habe ich sie beschreiben wollen, und kami,

mich nicht fiberzeugt halten , dass sie, wie Ber-

toloni wiil, blofise Varietat der S, cmrulea sey.

Ich konnte bisher mir nicht Sameu davon verschaf-

fen, und dahei* auch nicht versucben, ob sie in

der Kultui" bestSndig sich erweise. Ich ersehe aus

Koch, dass Tommasini angibt, sie bkihe za-

weileiriio Friihiinge; ich babe sie jedoch niemals

vor August bliiheod gesehen. *J

S. tenuifolia stehet freilich naher an S^ ccfrvlea als

S. elongata ; nichts destoweniger siud die Uiiter-

schiede zwisclien Leiden ersteren viel zu weseiitlich

iind bestandig, als dass man vcranlasst werden konntCj

sie fur extreme Formen desselben speciellen Typus an-

zusehen, urn so mehr, als sich durchaus kein, nicht eiii-

mal scheinbarer Uebergang zwischen beiden darbietet

Als solcher kann die Form S- jiincif'olia Host ^ die

durch den hohern , den Winden ausgesetzten Standort

bedino^t ist, und nur durch das Gedrangte desWuchscs,

durch kurze stejfe Blatter von der in geschutzten heis;

seuGegenden zwischen Felsen vorkommenden >S. tenui-

f'otia abweichtj nnd oflPenbar zu dieser gehort, hocbst

wahrscheinlich auch durch Versetzung in entsprechende

Lage in diese Form iibergehen wurde, nicht angeseheu

w erden- (T omm a s i n i.)

3 Atwierkung %xi Nro. 0. Was vorhin inBeziig auf die

unzuliissige Vereinigung von S. tenuifolia mit S.

cmrulea gesagt wurde, findet in nocb hoherem Grade

auf S. elongata Anwcndung. AUerdings erscheia^n
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Nro. 7. Sesleria cmrulea ArduiuL An Felscii

um Cividale di Friuli ; ich besolirieb sie nuv des

Vergleiches wegerj vou Neuero.*}

Nro. S. Sesleria sphcerocephala ArdU'mi. Auf

dein Berge Kren ; ieh ii'i'te in der Bestimniuug

dieser Art, und beschrieb uiUer diesem Namei* die

jS. microcephala DeC. flor. franc, oder S. tenella Host.

Nro. 9. Dactylts heterophylla Nob. Auf VVie-

sen bei AquUeja* Der Umstand, dass sie Will-

ziiweilen im Friihliiifre , 7Air Zeit der Vencheubluthe

einzelnc IjUiliende Halnic dieser Grusart, die soiist luir

im Spatrtoainicr uud Herbste bliihend anj^ctroffeti wird.

Die im normailmas8i"-en Zustande dicbt uad unuiitei-

bror.hen mit Bliithen besetzte Aehre ist bei dieseii ver-

spiiteten Individuen dwrcbMissbildunjr uiiterbroclicn und

armbliithig. Nocb in jedemFriilijahre beiiiabc sind niir.

dcrlei Exemplare iu lichteuVorboJzern iinsercr Gejceiid,

wo diesc Grasart sonst von Augfust an sehr Iiniilljr au-

zutreffcn ist, zu Gesiclite g-ekommen ; immer uber mir

cinzeirt, iinter zahlreicIienExeuipIaren der gewolniliclien

S- elonyaiUj die zu jener Zcit kciue Biiithe bat, lier-

vorsprossend. Ich wiisste niclitj dass S. intervupta

lo anderer ais solchei* Form bet uas vorkituicT Sto

wird in ficr Flora exc. Nro. 221. als am Nanas vor-

kommeiid aiin-eo-ebcn, wo icb aber ebonfalls uur diese

vcrkiimmerte Fiiiliiinj^sform vorfaad. (To mmasin i.}

*) Anmerkung zu Nro. 7. Sesleria ccemlea komiiit

in der Triester Gegend und auf dem gauzon Karste,

wo S. tenuifplia und juncifolia hihiii^ sind, niclit

vor. Erst jenseits Gorz befi^inut sie am Fnsse des

Monte Santo, luid erstreckt sick von da nordlich und

iiordwestHch diirch den gdiizca Zu^ dei: itar»is(.hr:i

Alpenkettc. (T o m ui a s i u i.)
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denovv DacL UKoralt^^ Gouan uiid La mark
Poa UUoraliSy Schrader Dactylis marUima^ und

C ELV (kniWes Poa marUima nannten, veranlasste inich,

den Gattuiigs-Charaktei' von Dactylis zu verbes-

sern, tind sie in jene, Gattnng ei»zureihen : um
aber die Verwechslung des Trivial -Namens ma$'i'

tinia und littaralis zu beseitigen, andei'te ich ihn,

mit Beniitzunor des schonen Charakters der zwei-

zeiligen Bliitter, den diese Art auf sehr ausgezeicli-

ittte Weise darbietet
;

gegenwiu'tig ist es eine

Calotheca.

Nro. 10. Aira elodes Nob. Auf den Hiiojeln

vonBrazzii an bewassertenStandortern. Moretti,

welcbep liie Gegend von Brazza besuchte, und an

Bertolo'ni die Poa ferlilis Host sandte, machte

grossen Larm dariiber, dass diess meine Aira elodes

sey. Der Charakter der Gattung Aira war zur

Zeit als icb schrieb vorziigUch auf die Spiculas

biflOTas gegrCiiidet, vrahrend jener der Gattung Poa

Spiculas muUifloras
,

gliimis margine scariosis er-

forderte* meinePflanze konnte also keine Poa seyn^

denn in mehr als 60 von mir untersnchten Exem-

plaren vf^aren sammtliche Spiculm zvreibliitbig, und

die Bluthe - Spctzen fand ich niGht im Mindesten

am Rande von der dnrch den Gattun^s- Charakter

geforderten Beschaffenheit. Da icb nun diese Pflanze

nicht unter den bekannten Arten von Aira fraf,

machte ich eine neue daraus. Dass sie aber in

deb Zahl der Blumen jeder Spicula von 2 auf 5

variire, konnte ich nicht wisscn, noch vermuthen,
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da mir nhcht ein einziges mehr als zweibluthiVcs

Individuum zu Gesicht kam; und iioch jetzt be-

haupte ich, dass der Abgang das scariGsen Randes

sie von der Gattung Poa ausschiiesseu niiisse, ohne

jedoch flip sie eine neue Gattung aufxustellen , wie

heutzutage leider nur ailzuhauiig geschieht.

Nro. 11. Tritlcum biflorum Nob. Ivh fand ein

einziges Exemplar davon auf dein Berge Matajur,

oberhalb Cividale del Friuli, und da ich mich des-

gelben nicht entblossen woHte, ^\urde diese Art von

Niemand anerkannt. Bertoloni und PoUini
gingen dariiber hinaus ; es befreuidet luich von deui

ersten, dass, nachdem er die Beschreibung davon

in ineinemFacIculus gefunden, er es nicht derlWiihe

werth erachtet babe, mir dariiber zn schreiben,

oder es in Modena bei mlr in Augenschein zu

nehmen ; da es abac nun nicht einmal in seinem

Herbarium vorfindig ist, hat er es ganz iibergangcn.
V

GegenwHrtig ware es ein Agropyrum ; damit mir
r

Gerechtigkeit hierin wiederfahre, vi^erde ich es mit

der entsprechenden Abbildung kundmachen miissen,

•} Anmerknng %u N7'o. li- Der^ Berg- Matajur Lildet

die Granze zwischcn Walsch - FriaiU und dom Gurzer

Kreisc ; er lieg-t zwisclien Cividale del Friali und Ca-

poretto CKarfreyt) und ,erreicht die Hohe von 864 W".

lUaftern. Seine Sohle rliht bei Caporetto auf einer
^

Thalflacjie von ungefuhr 130 W. Klaftcrn Seehohe.

Seine Flora gchort also^ zutnal in den hoheren Tbeilen,

wo Prof. Brignoli sein Tritic. bi/lomm sanmielte

(S. Fascic. pi. rar. pag. 18) wioh'' der Alpen -Region

aa. (T ni m a s i n i.)
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Ni'o. 12. Scabiosa repena Nob . In den Siiinpfcn

voii Monfalcone. Obschon B e r t o I o n i sie zuerst

ill der Umgegend vo» Pavift beobachtet zu babcu

behauptet, so ist es doch gewlss, dass ich sie iiiit

Ab. Beriiii bereits im Jahre 1801 sainmelte, uiul

da icb sie nirgends^on den Systeinatikern beschrie-

ben fand, dem P. Wulfen niittheilte, der mil*

zuriick schrieb, dass sie ganz gewiss nen sey, und

aueh
,
jedoch ohne mir d.'u-iiber einen Wink zu

geben , unter der Benejinung Sc. australis im III,

BandeSeite 316. desArcbiv's von Homer bekannt

macbte. Die&e friibere Bekanntmacbung bat zur

Folge gehabt, dass seine Benennung anstutt der

meinigen allgemein angenommen wurde, obwobl sie

unrichtig ist, denn eine Pflanze, vvelche aueb in

dec Gegend von Gratz in Steyermark, und in Pie-

mont ffefunden worden ist, kaiin wohl nichi australis

genannt wei'den. Aber noch vvichtiger ist der

Umstand, dass Wulfert die Blumen gelb angibt,

wahrend sie btaolicht sind , und bloss durch daS

Troknen aelblicht vverden konjiten. Eine so «n-

genaue Beschi'eibung soUte den Vorzug vor jener,

die Qach der iebendigen Pilanze entworfen wurde,

nicbt erbatten, um bc» mebr, ais Wulfen auch

das Merkinal der kriechenden Wurzel iiberging,

welcbes dieser Art in der betreiTenden Gattuntr

aosscbtiesslich eigen ist. Balbis, zuerst fiir sicb,

dann mit Nocea vereint, Moretti, Morlcand
und Ho^t baben in Anerkennung des mil* gebiib-

renden Prioritat - Kecbtes meine Benennung bei-

Lehalten. (Scbluss foli»t.)
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II. B J g r a p h i s ch e N o 1 1 « e ii,

A tl am A fz e 1 1n 8

,

Med, Doctor und Professor zu XJpsala.

QAits den Konyl. Vetensk. Acad. Handlm(^. f6r aor 1838,

iibemetzt vom Patrimonialrichter Forster.^

Adam Afzelius wurde am S. Okober 1750

im Stifte Skara zu Larfs geboren , und war von

3 Briidern der alteste, dureh welcheh der Name
Afzelius seiiien g^recUten Buhrn erlangte.^ Sein

Vater Arvid Afzelius war Probst, und seine

Mutter eine geborjie Brisman.
Nachdem er auf dem Gymnasium zu Skara

studirt hatte, ging er im Herbste 176S auf die Uni-

versitat nach Upsala. Hier wurde er, nach abge-

halteiier Disputation unter dem Prasidium des Pro-

fessors C. Aurifillii, imJahre 1776 zum Magister

der Philosophie promovirt, und im folgenden Jahre

als Lehrer der orientalischen. Spracben ernannt,

auf welches Studium er bisher hauptsJichlich seiue

Zeit verwendet- batte, Im Jahre 1778 wurde er

als Amanuensis bei der Bibliothek der Akademie

angestelU, und 1780 wurde er Adjunkt bei der

philosophischen Fakultat,

Nachdem Afzelius auf diese Art hinlangliche

Kenntnisse auf seiner akademischen Laufbabn er-

langt batte, war er doch, und zwar in seinen jOn-

geren Jabren, gesinnt, sicb hauptsacblich auf die

Naturwissenschaften zu verlegen.— ZurZett, wo der

g'rosse Linne mit bewunderungswiirdigem Scharf-

siune dieGesetze derNatur lehrte, und Afzelius
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sclbst nucli desseii Lehrbiiohe sich unteri'Iclitote,

kofiMte er, wie ein Jiingliit<(, vom Gcftihle fiiv die

^iatur durclulrnn^en , luir hiiigprisseji werdt-n zu

diesem StudUim. Er vei'lejite sich init solcheiii Eifur

diii'auf, dass er spiiter in der iiiedi/iiiisohen FaLultiit

iin Jrtlire )7S7 sein Specimoii zii Staode brachte,

uj>d zum Lehrer dor iiotaiilk evnaniit wurdt*.

Eiiie wankeiidc Gesundhcit, und eiii bi'enneii-

dt?r Fjifer, die zahlreirlioii Naturprochikte in unbe-

kannten Weltjreeendeii kemien zu lerneii, eiitlhtinnite

bei ihoi den lebeivdtgen Wunsuh, eine ansgedehn(:ere

Keise zu iinternehmen, vvozu sich fiir ihn Aussich-

ten gezeigt batten, indeni er daniais, im Herbsfe

1780, Gelegenbeit bekain, nach Londm» zu reiseu,

wo er sich bis 171)1 auHiielt, niid ihin , naohdem

er oanz Eni^Iand und Scbotdand durohreiset batte,

das Anerbieton geriiaebt v> uide , deu engiischeu

Gesandteii M acar tjiey a Is Natoi'forscher nach

Peking zu begleiten. Er zog jedoch eine andere

Reise vor, iiamlich nach der von dc-u EnijUindern

angelecTffen ColoDie Siei'ia Leona. ISacli eiitem

lijahrigen Aufenthaltc dortselbst, relste er vvieder

auf kiirzere Zeit nach England zuriick , bin schoii

im Jflhre 1794 wieder in die neue Colonie zuriick-

zukehren, wo er bald das Missgeschick halte, zu

sehen , dass die Franzosen die biirfferliche Gesell-

schaft storten, and ibm selbst Alles raubten, bis

anf die Sainmhingen, welche er bis dabin wach

Europa gesendet hatte. Durch die eifrigen Be-

miibungen seiner Freunde aus England wurde ei"
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docli in den Sfand gesetzt, zum Thei! den an wis-

senschnftlicheii GegenstNnden erlittenen Verhist wie-

dei" ZKX erbuiltcn, und so begab er sich mit seinei"

iieuen Enite im Jahre 1796 nach England zuriick.

Flier stand er im Jahre 1797 und zum Thai!

aiich im Jahre 179S dem Amte eines Sekretais bei

der schNvedischen Gesandtschaft vor. ,

Unterdessen \Turde ihm von der medizinischeii

Fakultat aiis Upsala dasDoktors-DrpIora zugesendet.

Nach lOj.^hriger Abwesenheit von seinem Vater-

lande kehrte er 1790 von London iiber Christiania

zuriick, und besuchte ejnen grossen Theit von

Norwegen.

Zuriickgekommen nach Upsala, wurde er, da er

sich fiir die naturJiistorische Wissenschaft pebildet

hatte, von depa zoojjhytologischen oder Linn e'schen

Institute als dessen bestaiidiger Prases gewahlt, und

hatte iiberdless in 3 Terniinen die Vorlesungen

eines Professors der Botanik zu halten.

Im Jahre 1812 wurde er mit Sitz und Stimme

als Professor e, o. ernannt, und lSJ7Promotor bei

der medizinischen Fakultal.

Nebst seinem jiingeren Bruder , Professor , der

Chemie, Jo,h. Afzelius, empiing er im Jahre

1S27 als Jubel-Magister neuerdings den Lorbeer-

Kranz. '

Glcich nach seiner Zuriickkehr in gein Vater-

land, oder im Jahre 1801 hatte er sich mit Anna
Sophia Dessau verchelichet, einer Tochter von
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dem Waaron- Aufsehet* (Supercargo) der ostlndi-

schen Compagiiie zuGiitheborg, Johann Dessau.
la dleser Ehe erzeu^te er 11 Kinder, vvovou

8 ihu iibcrlebten.

Die letzteu Jahre seines Lebens brachteAfze-

Hns dieastfrei zu, uud starb den 30. Januar 1S36

)U dem hohen Alter von SO Jahren.

Hidsichtlich des Genies konnte sichAfzelins

mit seinen Briidern nicht niessen ; dessenungea<'htet

besass er diirch seine weiten Reisen und durch

seine gHindlichen Studien einen retchen Schatz von

Ei'fahrnng^en nnd bereicherte insonderheit dieNatur-

geschichte mit manchen niitzlichen Eiitdeckniigen,

Nach ihm wurde eine Pflanzengatttung Af'Zelia ge-

nannt, und auch an'dere Pflanzen tragen von ihm

den Namen : Amomum Afzelli , Rosa Afzeliana,

Calymperes Afzelli; daiin Insekten : Tortrix Afze-

liana und Mylabris Afzelii.

Ansserdem, dass er von der k. Akademie der

Wissenschaften in seiner Abwesenheit 1791 zu de-

ren Mit^h'ed gewahlt wurde und ihm dort bis zn

seinem Tod der Ersfe Rang gebiihrte, ist er noch

von folgenden gelehrten Geseilschaften Mitglicd ge-

wesen: The Linnean Society, the Royal Society,

Academia Naturie curiosornm : von der wissen-

schaftlichen Gesellschaft z« Upsala, von der schwe-

dischen ai-ztlichen GeseJIschaft. the Horticultural So-

ciety, nnd the Medico-Botanical Society in London,

endLich von der Wirthschaftsgesellschaft zu Upsala.
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Die vorziiglichsten von ihm herausgegebenen

Schi'ifteii sind:

Eigeuhaudige Anzeichnungen von Carl v. Lin n e,

vvelche Arbeiten Afz-elius ordnete, heransgab,.

nnd mit grossem Beifalle besorgte , welches noch

in dein letzteii Jahre seine Lieblings-Beschaftigung

ausn)achte.

JDlie Schriften des Linn e' schen Instjtuts. J Heft,

Die Verhaudluugen der kunigl. Akadenite der

Wissenschaften.

Abhandlung liber das Schvv amrogescblecht Hel-

vella.

Anmerkung iiber die Kenntnis der schwedl-

schen Pflanzen.

Ardea atricapiila, ein neuer Vogel aus Sierra

Leona.

Eine Abhandlung iiber die Linn e'sche Ge-

selischaft.

Botanische Geschichte von TrifoUum alpestr€y

medium und pratense,

Beobachtungen iiher das Geschlechi Pausus.

Nova Acta Reg. Societatis Upsaliensis,

De Antilopisin genere, etspeciatim gulnt^ensibusT

Waldstrdms: Essay sur la colonisation : Rap-

port sur ies objects d'histoire naturelle, qnofl're la

naturelle colonic de la Sierra Leona.

Ueberdiess hat er noch hinterlassen

:

Beitrag zu Retzii Prodromus Florae Scairdina-

viae ; — zu Smith's 2 Ed. von Linn^'s Flora

lapponica, und zu With cringes- Arrangement of
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british Plants : sammt dem , dass er bei 32 akade-

niischen Dissertationen priisidirte, woruntei':

De Rosis Svecanis ; — Rernedia enineensia etc.

HI. Botanische Notizen.

1. In der Sit/unf der k. Akadeinie der Wissen-

schaften zu Paris am IS. Noveinber v. I. theilte

Dut rochet neue thernio-electi'ischQ Versucbe mit,

weiohe beweisen, dass alle Veo;etabilien ein6 specl-

fische Wiii'me besitzen , welche besonders in den

griinen TliGilen, z. B. an der Spitze ki'iiftig vege-

tirender Stengel ihren Sitz hat und einem ta"lichen

Paroxism us nuterlfecrt der hi der Mittao-ssUmde

eintritt, wahrend das Minimnrn der Temperatnr um
Mitternacht stattfiiidet. Bei verschiedenen Pflanzen

wird das Maximum zu verschiedenen Zeiten, bei

jeder aber immer zu derselben Stntide, z. B. bei

Rosa caiiina um 10, he\ Allium Porrn7n nm 11, bei

Borrago officinalis um l*i, bei Melianlhus annuus

um 1 , bei LUium candidum um 2 Uhr erreicht.

In hoizicren TheJlen, selbst in fnnofen, konnfe keine

Eigeinvarrae eiitdeckt u'crden. Die starkste Eigen-

warroe fand der Verfasser bei i^o^e^?^.^ aenevs: docb

ditrfte, da die Vegetation derSchwamme vom Lichte

unabiiauffig ist- die iiiittaalioheSteifferunff der Eiffer*

warme uicht stattnnden, was jedoch durch direkte

Versuche noch festzusiellen ist.

. 2. J)er in Guyana reisende Nalurforscher
Schomburgk ist wohlbehalten wieder in England
eingetroffen, und man darf sich von seinen iiber

Guyana hinaus in den weni^er bekanntcn oberen
Theil von Brasillen ausgedehnten Reisen mancho
Ausbeute fiir die Botanlk vei'sprechen.
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o r a
N^JL- §.

Regensburg, am 28. Februar 1840

I. Original - Abhait dinngen.

XJeber einige aellene Pflan%en aus dem Friaul; voVi
r

Prof. B rign oli v. Bru n nhof in TVIodena. Mit

Vorvvoi't undNoten begleitet von dem Magistrats-

Prases uhdBiirgerraelster Tom m a sini inTriest.

^

Nro. JS. (Jertothe gymnorhis^ Nob. In den

Siimpfen von-Aqiiil^a and ^ M'onfaJcone. Als ieh

dfese Pflanz^'beschricby kannte ick die Flora ba-

tenets vom Gmeli«, dei* sle Oe. Lachenalii genannt

hatte, noch nicht, Spat^rhin batder einzige Spr en-

gel meinen Nameri beibehalten^ aber sowobi Spr en-

gel, welcber (Sysh Veg. I. pag. 889. Nro: 9j ihv

eine radis fasciculato-carnosa zuechi'eibt, als Ker-
- .

'

tploni, der sie aof folgende Weise beschrejbt:

radix e fibris fasciculatis .... inferne incrassalis

. iri nnpulos cylindraceo - clavaios ^ fibrtlla termttmtos:

, babert einer so wie der ahdere mebr als Icb ge-

Beheii. SdlUe 6s denn moglicb soyn , dasg ich im

JHleraoszieben der vielen Exemplare , die icji ah

iftUe ,V\Gine Correspondenten miUheUte,. immer die

Wufzein ftbgerjssen, and luemais die kifcllenfiirmi-

Flora 1840- 8. H
\ . -1
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geri Verdickungen an selben xn sehen bekommen

hiitte ? Die ihr von mii' gegebene Benennung grtin-

dete sifth eben auf den Mangel der KnoIIen an deit

Worzeln. Konnte es vielieicht nicht seyn , dass

die zwei Pflanzen einandor vollkommen gleich^i,

und nur durch die bei Oen. LacJienalii knolienfdr-

mfge, bei Oe7i. gymnorhiza fehJenden AnsStze an

der Wui'zel unterschieden waren ? *)

Nro. 14. Asparagus scaher Nob.; am Gestade

von Monfalcone bis Ti'iest. Diese Art, welcheDe-

Candolle nacb mip A. amarus nannte, wurde

von P M i n i als eine Varietat des A- officinalis

angesehen ; das Gleiche hat M o ri c a n d gethan.

Ruchinger unterscheidet sie ganz und gar nicht

von A. officinalis. Keiner von ihneu hat die Schiirfe

an den Blattern, wie sie aueh A. amarus DeCand.

vveiset, beachtet; ausserdein scheint mir, dass die

Bliithen getrennten Gescblechtes, welche diese Art

besitzt, einige Riicksicht zu ibrer UntGrscheidung

*) Anmerknvg %u Nro. 13. Diese aiif feiichteu Wieseu

bei Zaiile^ Monfalcone nnd sonst cben nicbt seliouc

Bolde habe icb immer mit Wmzeln, an deren verltUv

gerten Fas'em die von Bertolo ni it. a. angegebenen
#

knoUenformigen Verdkkungen erscheinen, versebeu ge-

fimden; wohl aber sind diese KnoUen nach dem Alter

und der Starke des Individuiimg mebr oder wcniger

sichtbar und ausgebildet; es mag daber koinmenj dass

sie dejn geacbteten Herrn Verfasser des Fasc. cntgin-

geli. Der Vermutbuog desselben, dass Iiieninter zwci

nabe verwandte Arten verborgen seyen j konnte ich

nicht beifitimmen. (T o m i^a h i n JO
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von andern ei'heisohen diirften. Ko ch , welcber

meine Benennung angenommen liat, erwahnt der

einhausigen BKitlie nicht; ein Umstand , der iiach
^

. meiiier Ansiclit von entscheidendem Gewicht ist,

abei- von den Anhangern des sogenannten nattir-

lichen Systems, ^velches im Gr«nde das am wenig-

sten natiii'Iiehe ist, meistens nicht geachtet wird,

Nro. 15. Saxifraga arenarioides Nob. Aof
dem Berge Kren gefunden. Beim Lesen dei* Dia-

gnose der S. tenella Wulf. in Will d e no w's Spe-

cies plant, vermuthete ich wohl, dass meine Pflanze

z\\ jener gehiiren mochte, allein ganz gewiss konnfe

icli nicht dartiber seyn , well Icb Jacqiiin's Col-

lecteanea, vvorin Wulfen jene beschrieben hatte,

weder besass, noch nacbzuschlagen in der fjage

war. Urn meine Zweifel anfzubellen, scndete ich

ein schones Exemplar davon an<Baibts, nnd erhielt

zuL' Antwort, dass DeCandolle, M'elcher bei

dem Empfange nieines Briefes gegeawKrfig war,

ihn versicherte, dass es ganz gewiss eine nen»

Art wfire. Ich konnte mieh ZMar iilcht dessen

(iberzeugen, ffihrte die Aeusserung D eCand ol le's

an, und fiigte das an S. tenella Jacq.? bei. S. ore-

narioides nannte ich sie, well sie wahrend der

Bliithezeit einer Arenaria ahnlich sieht.

Nro. 16. Ranunculus fislulosus Nob. In Grii-

ben bei Aquileja. A!s ich diese Pflanze fandj^ ver-

fiel ich gleich anf die Vermuthung, es sej R. ophio-

glossifoUus Vill : nachdem ich aber dessen Be-

schreibung lesen und die Abblldung enfgegen balten
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konnte, musste ich von meiner Meinung abstehen,

da weder die eiiie, noch die andei'e mit jeiier iiber-

clnstimmte. Yon Frifiul in diesei* Ueberzeugung

abgegangen y^ liess ich in Urbino im Jahre 1810

meirt VVerkchen drueken , worin ich drese Art als

neu aas^ab. Als ich iin Jahre 1817 als Professor

n.ich Modena kam, fand ich Villars achte Pflanze

haufiff in elnem gegenwartig nicht rnehr bestehcn-

den Graben , uii^ iiberzeugte niich jrnmer mchi*, -

dass die meinige aus Friaul von jener versdneden
s

war; nachdem ich aber Samen davon eingebrachf,

und sie in dem Becken der Wasserpflanzcn des

hiesigen botaniscben Gartens ausgesaet hatte, erhicit

ich Pflanzen , die jenen aus Aquileja voUkornmcn

eleich kamen. Ich gestehe nun zu, dass diePflanze

von Aquileja nicht eine neue Art, vvobl aber eine

VCarietat sey, die ich gigantea nenne.

I

*) An?nerl<nng. Bie drei sub Nro. VI., I8.3 19- folg^cnden

jirteiJ gehoren eig-cntlich nicht der Flora Fiiaiils , sou-

dern jener des Karstes^ und zwar des w^rmeren Thei-

les desselben an, welche, ziunal in der lieisscn «i*d

diirren Gegend um Sestiana und Duino und seitwiirts

Yon Monfalcone, weit mehr Analogic zu der Flora

Istriens als zu der erstgedacbten aufvveisct.

Ob Berinia andryaloides Brign. anch im Berejche

der Flora Friauls (^diese nach der politiscben Hnd na-

tiirlichen Granze auf das jenseits des Isonzo gelegene

Gebiet zuruckg-efiibrt) vorkonime, mochtc ich beinahe

bezweifeln. Diese schonste uater alien Compositeen-

des Kiistenlandes ist nieines Wissens auf den Uniiaug-

des eigentlichenKarstes, beschviinkt, und koinmt aussei'-

balb desselben
J

insondcrbeit auf anderein aJs Kalk-
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Nro. 17. Lathyrus prostratus 'Nob, In diirren

Gegenden des Karstes zwischen Sestiaiia und Duliio.

Diese Art ist nicht nea, und in der That njchts

a!s jL. latlfolius L.; da dieser von Linne untei'

jenen aufgezahlfc wird, die einen ungefliigelten Sten-

gel haben, so hielt ich iiieine Pflanze , woran der

Stengel offenbar gefliigelt zu sehen war, fiiv ijen.

Man bemerke, dass kein mir bekannter Antor audi

beutzutage noch des gefliigelten Stengels Erwah-

nang macht,
t

Nro. 18. Cicer ervoides Nob. Von demselboa

Standorte wie dec vorbergehende. Wenn die.Gat-

tung Cicer nach dem ihr von Wilidenovv beige-

messenen Charakter bestehen soil , so wird diese

Pilanze ohne Zweifel dazu gerechnet wei'den miis-

sen, da sie nicht im Geringsteii von der Gattung>

wozu die Linse {Cicer Lens'Willd.y gehort, ab-

weicht. Im Jabre 1810 war das 3^. Heft voti
*

S t arm's Deutschlands Flora noch nicht erschie-

nen; daher ware meine Benennung alter als jene

von Ervum Lenttcula , weicher dieter Species von

Schreber ertbeUt wurde und die DeCandolIe

boden nicht vor. Auf dem siidwestlichen Abhang des Ge-

birg-sznjyes, weicher den Nanas mit dem Golak und dem

Zliavn verbindet, bei Q.uelb jenseits Wippachj erscheint

sie noch an Oertern , wo die Soanenstrahlen von den
L

KalkfeJsen zuriickprallen ; bier fand sie Scopolij der

sfe sis Andryala chondrilloides^l. parn. II. pag". 115-

beschrieb, und auf Tab. 52. kaum kenntlich abbildete
5

diess diirfte aucb die nordlichstc GrafiEC ibres Vor-

kommens seyu. (T mma s i b i.)
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iin Prodi'omns, so wie Koch in der Synopsis bei-

behieJt So wahr ist es, dass diese Art bis dahin

noch von Niemand beschrieben worden war, dass

Te n o r e , dem mein Werfcchen nnbekaiiiit blieb,

wei! icb es nicht nach Neapel gesendet hatte , der

nfimlJchen Pflanze deii Nainen Er\mm uni/lorum

beilegte. BIoss im Charakter der Gatiang besteht

also der Unterscbied , ob namlich die Pfianze eher

zu Cicer als zh Eri'um gehoren sol!.

Nro. 19. Berinia andi-yaloides Nob. Gemein

aaf den Wiesen ron Prosecco. Hier ist es wohl

einlenchtend, wie jeder Botaniker dIePfianzen nnr

nach seiner Welse beschreiben mag! Wenn man
den Fruchtboden dieser Pflanze nntersnchen >vollte,

wiirde man sie nicht zur Gattung Crepis m\t nack-

tera Frnchtboden bringen , indem ibr Frnchtboden

mit Haaren versehen ist , was den Crepis- Arten

nicht znkooimt. In meinem Werkchen babe ich

nacbgewiesen, dass man sie weder zn der Gattang

Barkhmtsia^ noch zu Rothia, noch AMryala^ Thrin-

eiu und Crepis zahlen konne , dass sie aber ein

eigenes neues Genus bilden miisse. Auch bier in

Modena kuUiyirtj bewahrt sie denselben Cbarakter,

wovon ich micb noph heute Morgens iiberzeugen

konnte. Irrig ist daher die ihr von Scopoli er-

iheilte Benennnng Andryala chondrilloides ^ irrig

jene Jacqnin's, Crepis cliondniUoides^ folgiich! auch

jene Spr en gel's, Ctepis Adonis (pngill. 1). Auch
irrte S i e b e r, als er den Naraen Behrinia^ anstati

Bermia schrieb, dann Ab. Berini, nicht Bebrin,
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hicss derjeiiige, eu dessen Ehre ich diese Gattang

henannte. Dasa meine Pflanze der Ehre einer he-

sondern Gattung vollkoinmen wiirdig sey, bekrafti- ^

get auch der beriihmten H oppe uud Hornsch u ch

Zeugiiiss, die ii» ihren Decaden , weil ihnen viel-

leicht meiii VVerkchen unbekannt wai* , das eigeue

Genus Wibelia dafiir aufstelUen.

Nro. 20. Lacluca prenanthoides Scop. Zwi-

schen Gemona uitd Venaone. Diese bereits voii

Scop oil in der Flora carniolica sowohl als von

A r d u i 11 o beschi'iebene uiid abgebildete Pflanze

war von Linne in alien Aasgaben seiner Werke,

dessgleichen von W Hide now vergessen worden
;

ich suchte desshalb sie den Botanikern wieder in

Erinnerung zu bringen. Mil* schien es , dass sie

die Charaktere der Gattung Lactuca besasse, daher

erhielt ich ihr die Scopoli'sche Beneanung; ich ^^
sehe, dass Arduino sie unter Trenanthes gezahit |

wissen wollte, da er sie Prenanthes chondrilloides
I

uaante. Villars iibertrug sie d.agegen 2U Chon-

drilla. Obschon mm Sprengel nebst Persoon
Arduino's Benennung angenommen haben, und

Koch sie nach Villars Vorgang nennt, finde ,ich

nicht hinreichenden Grund , von meiner Ansicht

abzucrehen, und betrachte sie auch ferner als eine

Lactuca^ selbst nach der an den Compositeen von

Cassini und Lessing bewirkten Reforna.

NB. Ob die angeftihrten Nummern der in

deiu Fasciculus befolgten Ordnnng genau entspre-

chen 5 vermag ich nicht anzugebeu. Ich babe sie

aua fremden Citation en entlehnt.
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% Veber einiffe neue und wenlger bekannte Arten

von Viola
J
Cerastium vtid Orobanche ; von Di-.

F. W. Schultz in Bitche.

Die mit Viola canina verwandten Veilchen sind

awar von Koch, nach seiner gevvohnten Art, mei-

sterhaft bearbeitet, aber zwei Species, welehe in

der ersten Centur^e meiner Flora Gall, et Germ.

exsiccata gegeben worden, sind noch dabei unter-

zubringen. Zu dem Ende halte ich es fiir zweck-

mJissig, dieselben in kurzspornige uud langspornige

abzKttheilen.

A. Brevicalcaratse. Calcare appendices caiycis

subaequante vel paulo longiore.

1. Viola praCensisM. ^ K.^ 2. F. elatior FrieSy

3. V. BiUotiiSchuU%, 4. V. stagnina Kit, , 5. V.Rup-

pa All.

V. BUiotii nostra medium inter V. elalior. et

9tagnin. tenet, differt autem a V. elatiori caulibos

glaberriniis et a V. stagnina stipolis caulinis inter-

mediis petiolum sequantibas vel eum superantibas.

V. Billotii cSchuItz, FI. GalL et Germ, exsiccata,

1836 ,
pag. 4.} caullbus erectis glaberrimis , foliis

stipullsqae tenuissime pubescentibus, foliis inferiori-

bus ex ovata superioribos e cordata basi oblongo-

lanceolatis, petiolo superne subalato, stipulis caulinis

intermediis lanceolatis basi profunde serratis petiolum

aequantibaii (Viola pumila et V. pratensis Mutel

Flore francaise, tab. soppl. 1, fig. Let 4-— male —

)

Fiores e lilacino patlide coerulei. Calcar Isete virens

Folia nil tota planta succulenta, nervis semipellucida.
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B. Longicalcaratse. Calcareappendjcibus calycis

dupio longiore.

1. Viola laneifolia Thore.y 2. V. can'ma L.

3, V . Schult%ii Billot.-, 4. V. sylveslris Lam.^ 5. V.

arenaria D. C.

V. SchuUzii recedit ab omnibus F. canirKB

consanguineis calcare acuminafo, apice sursum eur-

vato, bifurcato; ceterum F. Ruppii fiiinillima, peta-

loram forma magis V. canitKB^ foliorum foi'ma F.

sylvestri approximata.

V . Schultzii (Billot in Fl. Gall. etGerm. exsice.

1836 pag. 4.) caulibus erectis strictis glaberrimis,

foliis ii)fi'a glabris supra pilis sparsis brevissiiuis

tenuissime pubescentibus cordato-ovatis antice sub-

acuminato-angustatis, petiolo superne alato, stipuHs

caulinis oblongo-lanceolatis foliaceis profunde den-

tatis, intermediis petiolo duplo brevioribus superiori-

bus eundem aequantibus, calcare appendicibus calycis

duplo triplove longiore acuminato , apice sursum

curvato bifurcato. (Viola turfosa Kirscbleger
Appeiidice an Prodr. Fl. als, 183S, absque descript.

ex citatt synon. nostr.) Florcs ante anthesin flaves-

centes turn nivei , calcar ante anthesin virens turn

flayescens.

Die bier aufgeza'hlten zebn Species von Veil-

cben werden oft als Abarten ein u))d derselben

Art^betracbtet, besonders wenn man nur auf ein-

zelne Merkmale acbtet. So gleieht V. laneifolia
r

in der Blattform so sebr der F. canina ericetonwi^

dass es fast unmogUch scheint, einen Unterschied
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^11 fttiilen, aber vvie verscbiedea ist die Blume

!

Die Petaia der V. canma sii>d fast so breit wie

lang und stuinpf zugerundet , wogcgeii die von F.

lancifolia viel kiirzei* als breit und fast lineal -lan-

zettiich siiid , was in geringereai Grade aiich bei

V. sijlvestris der Fall ist, wobei sie aber inebr keil-

ftii'inig ersclieiiien. V, lancifoUa ist also durch die

Blume naher verwandt mit V. sijlvestris als luit

V. canina.

In der ersten Centurle nieiner Flora exsiccata

1S36 habe ich ein neues Cerastium aufge^tellt nnd

eine zweite neue Species sandfe mir mein IWft-

nrbciter Capifaine D or leu d e M ai sonneu v e.

Sie creboren beide znr Sect. Orthodon^ und zwar

zu einer Unterabtheilung, in welcher ieh nur die

Snecics mit jahrJger Wnrzel, welche an den Seiten-

stengeln nicht wurzeln, aufnebnie nnd yon der folg-

licb C vulgalumL. (C. triviale Link) und C. sylva-

ticvm Waldst. et Kit. ao^geschiossen sind. Da ich

uur vier Species kenne, die man mit einer oder der

andern der beiden neuen Arten verwechsein konnte,

so balte icb €s fur's Beste , sie aJie sechs kurz zu

diawnosi^en, wobei ich die Synopsis von Koch zu

Grande lege.

X

Cerastium.

1. C. brachypetalum (Desportes in Pei's. syn,

J. 5^0) bra^eteis omnibus herbaceis calycibusque

apice barbatis, pedicellis fructiferis erecto-patentibus

calyce d«plo trJpIove longioribus, fructibus refraclis,
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petalis calycemsubicqivi^tibus breviorlbusqne, flori-

bus 5 — 6-andris, staminibus petal, aequantibus.

2. C. viscosum (Lin. spec. 6*27) bractevs om-

nibiis herbaceis calycibusque apice barbatis, pedi-

cellis fructiferis -Eubceniuis arcuatis calycem aequan-

tibus brevioribusque, fructibus maturis erecfinsculis,

petalis calycein fequantibiis, floribus 5^— lO-andvis,

staminibus petal, seu^itongis.

3. C. aggregatum (Durieu de Maison-
neuve in Htt. IS39) bracteis oninibos herbaceis,

calycibns margiinr'. tenuisslnie scarios'is aplce glabrts,

pedicellis fructiferis erectis calycem iequantibus

brevioribusque, fructibus stricte erectis, petalis calyce

brevioi'ibus, floribus pentandris. (Habitat ad littora

mar. mediter.)

4. C. semidecandrum (Linne spec. Q%7} bracteis

omnibus calycibusque semiscariosis apice glabris

eroso - denticulatis
,

pedicellis fructiferis refractis,

calyce duplo triplove longioribus, fructibus maturls

sterilibusque erectis, petalis calyce brevioribus,

floribus 10-andris, filamentis 5 sterilibtis.

5. C. Grenieri (Schultz, Flor. Gall, et Germ,

exsicc. 1836, pag". 6.) bracteis omnibus berbaceis

vel superior] bus calycibusque margine tenuissime

scariosis apice glabris, pedicellis fructiferis erecto-

patentibus sub - arcuatis vel strictis calyce duplo

longioribus, petalis calycem spperantibus, floribus

omnibus pentandris vel pentandris intermixtis 6

10 andris.

u. obscvrum iC. obscurum Chaubardj capsuUs

calyce sesquilongioribus, bracteis omnibus herbaceis
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braneuses an sommet." Meine var /3 unterscheidet

sich aber gerade von Chaubard's 6\ obscurum

„bracteis snperioribus mai'gine apiceqne soariosiV*

und weoen seiner Farbe iiannte ich es friiher C.

pallcns^ was dem atro-vii'ens des Hrn. Chaubavd
geradozii entgegen gesetzt ist Ich konnte es daliep

nicht fiir C. obscurum Chaitbard halten uud war

desshalb genothiget^ als ich es vvegen gefutidenev

Uebergangsformen ink diesen und {7. pumilum Cart,

vereinigte, dJese Vereinigung unter einem neuen

Namen vorzunehmen, woraus denn mein C Grenieri

entstand. Grenier sagt bei C. Grenieri ,,stamiai-

bus 10 raro 5" und fiihrt ais (e) pentandrvm

,,floribus pentandris, absque filamentis sterilibus^'

das C. pentandrum DC. Prod. 1. p, 416 auf; Herr

Chaubard sagt aber bei seinem C. obscurum

„pentandrum etc." und ,,diff^re essentiellement par

ses fleurs presque toujours pentandres." Nun bll-

det aber Grenier aus C. obscurum und C. pallena

seine var. a^ auf die sicb, logtsch zu schtiessen,

sein staminibus W. heztehen muss. So rafhselhaft

dieses erscheint, so /klfirt es sich aber doch so

ziemlich auf, wenn man raeine, oben gegebene IJe-

schreibuns und die von mir aufgestellten Abar(eii

vergleicht, Uebingens betracbte ich, mit allem bier

Entwickelten, die Untersuchnngen iiber die vielge-

staUige C. Grenieri noch nicht ais gescblossen, im

Gegentheil werde ich, so Gott will, kommendes

Frilhjahr genauere Uutersuchungen an der leben-

den Pilanze vornehmen und besoudei*s der Stellung
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nnd Bcschaffenheit der Stanbgefasse , sowie der

Beschaflfenheit der Biiimeiibluttei' die gfiisste Auf-

merksamkeit widiuGii. Diese Dinofe scheinen bei

CerasUum von grosser "Wichtigkeit zu scyn.

Horr Chai'Ies des Moulins, Mitglied der

Akademie von Ooi'deaiix, sehrieb mil' vor einigen

Monaten, dass man in Son Diafrnosen der Cerastien

gar nichts von den Blaftern
, der Form der Kelch-

blattclien , Blumenbliitter , und der Zabl der xVn-

theren tragenden Staubgefasse erwiihnen soile (wahr-

scheinlicb, weil a!! dieses keine konstanten Charak-

tere abgibt) und verweist dieses in die Bescbrei-

buiigen. Er hat eine Monograph ie der Cerastien

gescbrieben, welche dieser Tage in Druck komnit,

und M'orin er die Species nach ganz nenen Kenn-

zeicben diacrnosiren Mird. Nachfolo^ender Anszug

aus einem seiner Briefe, den or mieb aiitorisirt

in Druck zu geben , mag einen Begriff davon geben.

^.Cerast'ufm aiffjregatuml Durien in herb. lS39.

Cb. des Men I. Wonogr. Cerast. micropetal. — dis-

crepat 1. d Cer. pum'tlo Curt, et rul(/alo L. ! (et

igitup a Cer. murali Desport. qnod est forma C.

vulgaCi L.!} bracteis omnino herbaeeis; 2. n C.brii-

chypetalo Desport. iilamenti^ staminum glabris, 3.

a C. riscoso L.l petalis basi glaberrimis, non bar-

bulatis-, aliisque notis mjnoris momcnti , sed mag»;3

coiispicnis." — Ch. De& Moi/I. in lift. Oct. J^W.

Die hier zulet/t angeinerkten Kei^nzeichen sind

sehr scbon und audi ich babe das Vergniigen ge-

babt, dieselbei) an den lebendeji Pflanzen zu beob-
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achten , habe aber in meinen IMagnosen keJncn

Gebranch davon gemaclit , weil ich imt leichter

bemeriibaren Kenuzeichen ausreichte. So habe ich

an hutiderten von C. brachypetalum die Staubfiiden

bctrachtet und an dense! ben (mittelst eiiier ein-
I,

fachen Lii)se) stets , besonders g^g^^^ die Basis,

lange Haare bemei*kt, Bei einer gieichen Zahi von
I

C. viscosum y die ich untersuchte, bemerkte icii an

der Basis der Blumenblattcr ein Baitchen, welches

ich an denen des C.*aggregatum nicht sah.

Nnn zum Schlusse noch cinlee VVorte iibor

Orobanche, welcbe Gattung mich wieder neuer-

diiigs beschaftigt. Die neuesten Erfahrungen haben

mich namlich belehrt, dass die friihere Ansjcht.

a Is wiichsfn man^he Species dieser Gattuug nur

auf bestiaimten Pflanzen, nur auf mangelhaffer

Kenntniss beruhe, und dass nicht nur yerschiedene

Oi'obanchen anf ein - nnd derselben Pflanze (0.

Picrldis und 0. loricatu auf Picris hieracioides^
4.

0. coerulescens
, Q. arenaria o, s. w. auf Arlepiisia

campestris} sonderii uingekebrt anch ein and die-

selbe Orobancbe anf verschi^denen Pfianzen vor-

komme. (0. lucorum auf Berberls und Rubus ^ 0.

cruenta auf Hlppocrepis ^ Lotus ^ Genista u. s. w.,

O. Epithymum auf Thymus , Calamintha , Origa-

num^ — O. ramojsa auf Cannabis^ Solatium^ Nico-

ttana u. s. w. , 0, Galii auf G, rerum und Gr. Mot-

Ivgo^ O. rubens auf Medicago sativa und M. fal-

eata^ O. coerulea auf Achillea Millefolium^ A. no-

bills und
J

iiach Hrn. Wirtgen, aucb auf Arte-
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misia campeslrla^ O. SaMae auf Salvia und, nach

Verslcherung eiiies Freiuides, auch auf Teucrium^

O. Teiicrii auf Taucrivm Chamaedryu^ T, monta-

nnm und auf Thymus Serpyllum. Auf letztgenann-

ter Pflanze gesammelt, erhielt ich sie vop Kurzem

von Herrn Lohr aus Trier, zugleich mit auf Teu-

crium Chamaedrys gesammelteii Exemplareii, mit
J

denen sie durcliaus iibereinstimmend ist). Der

IJinstand 5 dass das Vorkommen auf verschiedenen

Pflanzen keine Veranderung hervorbringt, sclicint

mir fiir die Giite der Species zu sprecheii uad ich

hahe daher alle Namen , welche andeirten , dass

eine Orobanche nur einer bestiinmten Pflauzenspe-

eies angehore, fiir verwerflich , wobei jedoch die-

jenigen, welehe bios die Vorliebe zu einer solchen

bezeichnen , wie z. B 0. Epithymum ^ bleibeii mo-

gen. Icb nenne daruro me'me 0. Picj'idis, O.pallenit^

meine O. Teucrii^ O. atrorubentt^ und jneiue O,

Salinae , O. alpestris utid biUe aiidere Autoren aiin-

licber Namen , im Interesse der Wissensehaft, mei-

nein Beispiele zu folgen. Sollteu, ohne inein Wis-

sen die di'ci neuen Namen, oder einer derselben,

schon an andere Orobauchen vergeben seyn, so

bitte ich, statt 0. pollens^ O. palUdn^ statt O. atro-

rvhens ^ O. atropurpurea und statt O. alpestris^ 0.

sylratica zu setzen. Ich glaube, dass die aiige-

tiibrteii Griinde geuiigen, um diese Namensaivde-

vungen zu rechtfertigen, and sie nicht einei' blosseii

Bncht, die Wissensehaft luit unniitzen Syiionymen

zu bereichern. beizuniessen.
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Regensburg, am 7. Miirz 1S40.

I. Original - A'bhandlnngc n.
k "r

4 J
H +

Beobdchtun^m Uber die Bewegung der Sporidien in
- ^

den gr&nen Algen; von Jakob G. Agardh,
L

L

(Ams deji Kongl. Yet ensk. Acad. Handling. f6r aor i837j
xibers€t%t von PatrimonUilrichter Forster.)

CNebst einer Steintafel.)

li*s ist scboH la den altesten Zeiten iinter den

Natnrfofscbern ^in Streit iiber die Griinzen der

beiden Naturreicbe (des Tbier- und Pflan/,enreiehes

iiamlicb) gewesen. Je grosser die Fortscbi'itte der

Wissenschaft waren, desto sicherer lernte man bei
L

denNaturprodukten beurtbellen, \i^eIcherPlat2 ibnen

in dem einpn oder andern Reiche gebiihre: allein

mit ieder nenen Beobacfaipiicr. mit jeder neiien

Thatsache erhielt roan zuoleich einen neuenBeriih-

rungspuiikt zvviscben beiden.

Die friiberen Unterscbeidungs-lWerkniale und

deren Charakteristlk gelten nicbt melir ; sie bieten
r r _

mit jedem Tage neue Ausnabmen ^nd nciie Mo-

dificationen.

IlHan sab bel den Thieren langst das Bewegungs-

Vermoffen , nnd bei den Pflanzen das Unvermooon

sich zu bewegen, als eutscbeidend an. In der

Flora 1840. 9. *
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neuern Zeit Icrnten die Naturforscher die Unrich-

tigkeit dieses EiitscheidiHigs - Merkinalcs auch da-

durch einsehen, dass auch bci solchen Natiirpro-

dukten, welche librlgens deutliche Gewachse zu

seyn scheinen, Bewegungen beobachtet wurden.

Das Phanomen der Bevvegung bel deiiGewach-

sen ist ancU immer der Gegenstaiid der UiUersti-

chungen selbst bei den ausgezeiehnetsten Natiirfor-

scfaern geblieben, und man hat ohne weiters fliicb-

tig die Theorie aufgebaut, wurauf das Phanomen

slch grundete, Indessen war es am meisten auf-

fallend, dass die mit Bewegang verseheiien organi-

schen Pflanzen von Einigen fiir Thiere, von Andern

fiip dieKeime eines eigenten Keiches gehalten wurden,

Aber aacb ein anderes analoges Phanomen hat

man bemerkt, welches, obschon iioch wenig be-

kannt, eine gleich grosse Aufmerksamkeit verdient

und welches dnrch Andouin's und Edward's
gleichartige Beobachtangen fiber die Thiere ein

neues Ijiteresse erlangt hat. Man hat namlicb untei*

den griinen Algenai'ten selbst unbewegliche gefun-

den, welche in ihrem Innern Kiiaelchen elnschlies-

sen, deren Bevvegung in gewissen Entwicklungs-

Stadien durch ibre Krummb'nigkelt und unbestlmmte

Richtungj wie bei alien abnircben Thieren, schnel-

ler ist, als die Bewegung oder Stromung bei dec

Chara und Caulinta.

Dieses Phanomen ist nur von einigen Algologen

beobacbtet und von dem grossern Theile ober-

flachlich beschrieben , anch der Gegenstand fa^t
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immer bezweifelt und falsch ausgelegt worden^

ohne dass man auf den Grund selbst ehig&drungei)

w^re, als wenn die Sache ohnehin sonnenktar vof-

ISge. Uebi'igens ist wohl iioch lea erwahnen ubi^ig,

welchcn Elniluss dieses Phanomen aut d&s Publi-

kuin habe, welches gewiss nichts lieber ttuit, als

eine Menge Beobachtung^en darubersBu. sammeln.

Da man diese Erseheiming bi^er ami* j^i den

Siisswasser-iVlg^n ^eobachtet^, ick .
»hev . zafSUig

e'm^ SL^nlhche Beobachtung ' bei einer Meeres-Alge

geoiHcht habe, so wage ieh es zu hoffen, dass
m

ineinen nachstehenden Beobachtungen hieriibei* eiii

Platz in den Abhandlungen der k. Ak&demie der

Wisseuscha(ten gegount werde.

Bevor ich jedocb za meinen elgen^ix Beobach-

tungea schreite, moge es aajr gestaitet seyn, kinz-

Ueb das imzufiibren. wa« man fruher iibei* deiisei-

ben Gegenstand dachte, damit man einen schnelhen

Ueberblick iibeL* die bish«r aufgestelUen Theoi'ien.

erbalte.

, Die JPIafommieen sljid ahnris ,ZwelM A Igen
,

welcLe dem Thi^rei0be lua.n^ehsten steben. Nicht

allein erinne*'" viele von ihnen dnrch ihre Funnen

an manche gleichgestelUe Infusorien, eoudein man

hat iiberdiess bei einigen eine freiwillige Bewegung

zu findeii geglaubt. £in grosser Theil selbst der

aus£[ezelchnetsten Natui'forscher Hess sicb ancb dess-

wegea hinrf^iss'en, sie zum Thie^reiche zu zali-

len. Gal Hon glaubte gefunden zu Jbaben , dass

der gi'ossere Theil der Diatomen<Ben nur fiir eine

1 2

4 f " f h
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Zasammcngeseliang oder fur ein Aggregat von sehr

kleinen Thieren zu halten sey, welche Rich in

ainer Periode frei bewegen , in einer andern aber

sich unterm Schleim vereinigen, um als Pflan/.en

SBU regetiren, wo sie sich dann von Neuem tr^niipn,

nm }bre Art fortzupflanzen.

Dieses wai* eine Beobacfa^ung, welche er iihev

die Conferva comoidea Dillw. angestellt hatte, auf

welche er seine Lehre baute, und selbe iiicht nur

anf die OseiUatorien und Conferven ausdehnte, son-

ietn anch auf die €haren^ deren Organisation eine

Vermischnng eiugebt, welche er Nomazoaire *J

genannt hat,

Diese Theorie G aillon's fand wohl an einem

andern Franzosen, Namens pesmazieres, einen

Vertheidiger , aber auch einen starken Gegner an

Bory, besonders aber atn T orpin. Des Letzteren

Schritt, um Gaillon's Lehre za widerlegen, war

ein einziges Memoire, welches das Ganze der Be-

obachtungen als eine zierlich ausgeputzte Theorie

und als eine mikroskopische Tauschung erklart,

welehe yon einer Aehnliehkeit mit einem andern

Organism (Navicola scalpr.um) und andern Organen,

welche man in Canf, co^okfe^ eutdeckte, herzulei-

ten seyen.

Obwohl Bory scharf seine Feder spitzte und

kritisch Gail Ion's Beobachtungen verwarf, so Hess

' V
*) Wabrscheinlich von JJouciCjSn', haufenweise beisam-

jden wohnen. Forster.
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»

er doeh in seiner Theorie eineAnsicht durcbleuch-
i

ten, welche mit Gaillon's Lebre viele Aehnlich-

keit hatte, und machte am Ende einen Missgrifl^

welchen ihin seine Gegner vorhersagten.

Die Algen, welche namlich G- a i 1 1 o n fiir Thiere

ansah, zahlte Bory zu seinem Regne psychodiaire

und indena er das Phanomen aaf eine der vorigen

sehr abnliehe Art erklSrte, treiinte er das Eine wie

das Andere voa dew friiher aDgenomm^enJteii^en

der Natur.

In AnSehung der Bewegung , des ein^igen

Charakteristischen, bat er nicht nor sammUiche

Algen durcheinander geworfen, sondern sie alle

Biit einem Bewegungs-Verinogen begabt, ohne dar-

auf Riicksicht zu nebmen, ob die ungleichartigen

Algengruppen zusammen gehiiren oder nioht,';und

ohne darauf za achten , bei welfhen Samenkugel-

chen er selbst, oder ein Anderer irgend eine Be-

wegung bemerkt za ha ben glaobte, und seinBegJie

psychodlaive bleibt also, ein; wiiMickes' Chaos, .Ton

meist png^cna«tigen\NattiVk(ii^»ei^m '

llBgldcklt<dber ^ Weise sind alle Beobachtongen

tiber die Bewegung der Algenkiigelchen , welche

B^ory anfiihrt, in dem Grade ohne alle systema-

tische Zergliederung , dass er sogar nicht eininal

angefiihrt hat, K« .welcherSpezies sie gehoren, und

er scheint sehr oft von Girod - Ch an tran erit-
V

lehnt zu haben, dessen Beobachtungeii doeh all-

gemein im hohen Grade fiir unxuverlassrg gehaiten

werden-
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Aaf diese Art wollen wir nicht wngen zu be-

Bfimineii, ob man hinsicbilich dcr Bewevung dei*

griiiieii Algenktigelchen inchr den Beubachtiiiigen

von Bory, oderjenenvon Chant ran folgen suite,

Ich ywill uar nuch Folgendes anfuhren.

1. Me I* tens fand die GLieder von der Con-

ferva mata^Uis Roth nach Veriauf* einer Nacht g6'nz-

Uch au&geLeert, ond ein griiner NiederschSag wiin-

ttiehe von Infusions - Thlerchen , von welchen er

glaubte, dass sie von obigem Gewiichse herriihrten.

Kin joAges, wlihmid der Nacbt sieh gebiidetes

Exemplar, loste sieh, vvie ep glanbte, in regsame

Moiiaden auf.

5L*Eine Sbnliche Erscheinang balte er auch

bei der Conf. compacta Roth,

3. Diese betdea Beobacbtuncfen hat T re vi-

ran us hestatiget^ nnd genau beschrleben. Bei

die&er Conferva hat ev beinahe keinen Unterscbied

gemacht zv^iscben der Conf eompacta Roth^ ob-

wofal sie mehr mit Conf. lucens jyUhv, (Conf.

zonata Web. et Mohr) iibereinstiinnat. Ei" sab ana

einem £ideiiartiflren Giiede eliien Haufen von Ku£fel-

ehen, yiekaebir Kdrtfer, bervortreten , welche sieh

in Monaden aufi5steR) nnd nach- alien Richtangen

bewegten. Sie lagerten sieh als ein griiner Nie-

als

Pflanzen

4. Bei der Conf mutabUis sab Trevi rands,
in einer Nacht Kiigelchen hervortreten , welche

nachher eine lebhafte Bewegung eelgten. Nach
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eiilein Frosie horte diese Bewegung aaf^ uiid die

za Boden gesunkenen Kiigelcheii eiitwickeitea sicb

5. Bei dev Conf. %onataW.et M. hatChauin
das gauze Pbanomen beobachtet, uitd iiiit aller Ge^^

Baoigkeit bescbrieben , welchejs Hoffmanft-Bang
eben so gut gesebeh hat

6. G o I d fu s s beobaetiteie am der I7lr« lubrkaf

dass die Kii^ieheB fticb Toa ^erMatteri^anze U*eii-

noiif vn'd iein: tkiemobes Leben annehmen, vrelcbe

Beobachtung nachher bestatiget und in den Icoues

Algaruiu Europseat-am Liv. % Nro. 15- ausfubrliob

bescbrieben woi*den ist.

Dieses sind die leinzigen Beobacbtungen, welcbe

aasfiibrlicb bescbrieben sindy end weLche man so-

iiacb als zarerla^ig b^tracbteii kann.

Boi^y sagt, dass et alle diese Erscbeinungeu

aucb bei einigen andernAlgen geseBen babe, aUein

wie -wii* sclion bemerkteii, bat er keine aus-

fiihrlicb besckvieb«n, und aueh mH, Be»UiBiiitheit

Man siefal xlso,- dass man sich auf sebr wcnige

Arten beschranken kdnnte, namlich an^ Conf. mxita-

bilis Both (Draparnaldiae spec. Agardb), Confers,

compacid Roth , Conf, sonata W. et M. und auf

Ulva hibriea Both,

Aucb Treniepabl hat dleVaucheria clavata

auf gleicbe Art beobachtet Diese Bebbacbtung

wurde von JVees v. E s e n b e ck bestStiget, und spa-

teihin von Franc Uneer ausfolMrU^h bescbrieben.
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£r hat gefuiideii) dass der grdne Inhalt der

ovalen SporenschlJiufhe bei der Ueife eiiie diiiikle

Farbe aniiimmt , uitd nach uiid nach zur Form

Kweier Kiigelchen iibergeht. Das Aeussere dleser

Kiigelchen iiahin auf Kosten des Innern bestandig

an Griisse zn, bisLetzteres gtinzlich verschwunden

war, iadem es nach Ausbcii in das Wasser ge-

draiigt vpurde, wo es elae selbstst^ndige Bewegung

annahm. Nachdem diese Bewegung aufgehort hatte,

sab er auf eiii aeaes wieder Fadcn sicb daraus

eotwiekelu.

Das Bemerkenswertheste 1st bei diesen Bcob-

achtuiigcn, dass diese Gewachse Mussertieh eigene

Fruchtprgane besitzen, und dass die griine Masse

Kich nicht in mehrere Kugeln auflost, woraus ei«

einziger Same hervorgeht, wovon, nach dein Auf-

horen der Bewegung, sich Pflanzen entwickeln.

Obschon die eine von meineii Beobachtungen

nuL* die Bestatigung einiger bereits sehon ^nge-

'fiihrter ist, will ich doch das anfiihren, was in der

ZergUederang nnrichtig ist, und dariiber entschei-

den^ ob eine Streitfrage bieriiber nicht von Wich-

tigkeit seyn durf^e?

Nach einigen Stnnden Bewegung sammelten

sich die Kiigelchen auf der OberfiMche des Washers

rund am Rande des Tellers hernm , nianche aber

setzten steh zo-'Boden, wo sie Bich in sehr kleine

USaichen znsammen drangten, und sehr oft stern-

f5rmige Figuren bildeten, hernaeh aber ohne aile

Bevi^egung blieben.
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Ich sonderte nun die beiiiahe durehsichtijieii

Algeiifaden ab und brachte die regsamen Monaden

in ein besonderes Gefiiss. Sammtliche Phanomeiie

erneuerten sich bestandicj dadurch, dass ein Exem-

plar nach dem andern seine Kiigeichen von sich gab.
V

Bel dem Uebergange von der Lebhaftigkeit

dec Monaden bis zur ganzlichen Beta'ubung wird

man bald in ihrem Innern ipelirere dunkle Steilea

gewahr we2*den. Vide Fig. I.

Die rnnden Formen ziehen sich in die Lange

;

die einen bleiben imMittclpunkte und die andern ver-

langern sich nach und nach. Fig. 2, Unteihalb ordnen

sich die dankleren Fleoke, nehmen zu und lagern

sich sonach auf den Grund zur dentlichen Artiku-

lation. Fig. 3. Auf djese Art hatte ich nach acht

Tagen einen deutlichen Faden von der Draparnaldia

tenuis^ welcher sich immer mehr und mehr ent-

wickelte. Fig. 4.
r-

Treyiranu« beobachtete, dass .u| d^r Krijm-

dieser AVt- ^d svi^ischea der Draparnaldia glome^

raia zu iinden sey.

Ich wage dieses als einen Beweis fiir die Bich-

tigkeit beider Beobacbtungen, yieliiiehr ais eine Be-

f
statigung der Meinung vonBory anzufdhren, dass

diese getrennten beiden Foroien nur deia Alter

nach verschieden seyn diirften,

Obschon ich roich auf irgend eine Hypotnese

iiber dieses Phanomen nicht einlassen vf^ill, so kann

^

i

r

I'

i.

t



138

ich doch nicht anterlassen, daruber ein paar An-

juerknngen zu machen.

Berkley, welcher in selnein Werke fiber die

britischen Aleeii urtheilt iind dieses Phh'nomen zu

erkliiren sucht, hat neuerlieh diese IVIeinuug wider-

rnfeu und will das Gauze eliier inechanischen Ur-

sache zuschreiben. Das ungleiche specifrscbe Ge-

xviclit des halbfliissigen Inhattes dei'Kugeichen und

des Wassers soil namlicb eine Exosmose und En-

dosnose dureh die Membrane der Kiigelchen ver-

BTsacben, und diesea bev^irke die Au^tromungen

ins Wasser, welches die Kiigelchen in Bewegung

setze, bis eie im Raame ein Gfeichgewicht fanden,

vronach sie sicb zu Boden senken und die Vegeta-

tion besiunen.

Ei' gibt jedoch zu , dass er nocb keine Gele-

genbelt gehabt babe, einige Versuche zu machen,

uoi seine Meinung bestatigen zu konnen; nntersucht

man diese aber etwas genauer, wird" man gewiss

finden, dass sie ganz und gar ohne Grund sey.

Soil nicht aacb ein gleichai'tiger Akt bei den Mut-

tergewSohsen vor sicb gehen ? Wie sollen , ohne

das Gleicbgewicht za st5ren, die inneren Theile,

welche in einer Flussigkeit von ungleichera speeifi-

schein Gevriebt enthaken sind, beraustreten konnen,

WSbrend sie von Wasser umgeben sind? Und

scheint diess wohl naturlieh au seyn, dass die Sa-

men, nm vegetiren za konnen, einen TUeil von

ihrein fltis&igeii Inhalte absondeni soiieii, daitiit. an
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dessen Stelle eiinge Bestandtheile des Wassers aui-
^

genoinihen werden?

Betraebtet man ferner die gauze Entvricklung-.

dieses Phiin omens von deii ersten Veriinderungen

iin Jnnern der FSden an bis zuiriEnde des Instiiikts
p

nm dieses Wortes mich zu bedienen — wo si©

namlich die Scbattenseite des Gescbirres auswahlen,

worin sie aufbewabrt wurden, and sicb bestreben^

in (^estimmte Gmppen zusammedsatreten, so ^oll

man wahfUch glauben, dass diesem Phanomene

eine bohere ais eine mechanische Ursache zun*

Grunde iieore. Ja! sammeU man alle diese Umstande,

60 wird es fast handgreiflich, dass der nKchste

Endzweck des Bewegungs-Vermogens dep ist, dass

sie aus sicb gelbst im Stande seyen , eine passende

Lage za fin den.

HStten die Algenkugelcben keinen solcben In-

stinkt, so wurden sie vermoofe ibrer Kleinheit und

Leichtigkeit auf der unruhigen Oberfliiche des Was-

sers heromgeworjleii werden, bis sie die Buhe Oinden,

welcbe Mmeii zWIbrem weii«Mn WBdm^nmniHhig isK

Diese Meinnng^ dient bei fihnlicben Beobach-

tongen zn einer niitziicben Stiitze und bringt sie den

Tbieren naher, da die Gewa^hse gleiebsam an den

Ort gebunden sind, den sie einmal erbalten baben.

Die Beobacbtang-en, welebe Cavolini iiber die

Gorgonien ond fnebrere Polypen , hernach Grant
iiber die Spongien und neuerlich Audo»in iiber

die zusammengesetzfen Ascidien gemacbt baben,

baben zu viele Aehnlichkeit mit jenen, welche man
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bel den Algcu bemcrki hat, als dass man sic nut

Stillsclnveju'en uber«fehe« konnte.

Die erwiihnten beriiliiuten Fran/.oscn sngcn als

Zooloiren : *)

„l>Ian welss, dass ini reifen Zusiawde eine

„grosse Menge Individuen aiehr uder woiiiger iiiuig

„verei»igt hind, nnd nur eine lVIas.se biiden, wel-

,,ohe nuterin Meere an einen festen Kiirper gehef-

„tet ist, eine Anordnung, vvelche iluien den Namen
der zusainniengesetzten TIjLere versehafi'te, WennIt

„sie entstehen, bil4en 6le dagegen keinen Tbeil des

,,Zusammenh;»nges, welcbem ihre IVIotter angehurt,

„und sind selbst nicht unter sJch vereinigt.

,,Jedes Individunm ist einzein uud vollkominen

„frei; aber nocb wunderbarer ist es, dass sie als-

,,danii init dem Vermogen begabt sind , ihre Stelle

,,zu verandern .... Oft sieht man , wie sie sieh

„an die Seiten des Gefasses, worin sie aufbehalten

„werden , aniegen , und hernacK ibren Lauf begin-

,,nen , als woilten sie sich einen anstandigen Platz

„suehen, wo sie ihre AVohnung aufschlagen mocli-

ten, Nacbdem sie sich endlich ihres JBewegujigs-•!}

11Verm6gens^i*freut haben, werden sie vonkommea

„unbeweglich : wenn man sie dann losmacht, neh-

„in'en sie keine Bewegung mehr ,an : es ist also

„rlchtig, dass die zusammengesetzten Aseidien (Asci-

„dies composee^) , . wenn sie nocb sebr jung sind,

t r y-

^ —

») Im Original ist der Text in fianzosisclier SpraolK* aa-

gefiUirt, F r s t e t.
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,,sich einen giinstigen Ort zu ibrer Enlwicklung

„siichen konnen."

Die Frage >vegen der Kiigelchen, wie wir die

Zah! doi'selbeii anseben sol!en:,ob bei dei» Siiss-

wasser-AIgen die Bewegung eine aligeineine Er-

scheinung, oder ob sie einigermassen efngeschrankt

sey , kaan nocli keineswegs beantwortet werden.

Ihaparnaldla y Conferva %onata und Tetraapora

lubrica gehiiren besHmmf zu so ungleichen Algen-

Gruppen, das^ es wii'klich scheinen mocbte, dieses

Phanomen ware bei den Siisswasser- Algen a)lge-

mejn : allein anderer Seits stossen wir vvieder auf

cine Thatsache, dass alle Beobachtungen , welche

wii" dariiber besitzen, obschon sie zu versehiedeneii

Zeiten und von verschiedenen Naturforschern an-

gestellt wurdeii, gleichwobl fast nur bei denseiben

Arten wiede"!* gefunden wordeii sind. Dieses Er-

eigniss scheint anziideuten, dass diess vielniehr eine

Ausnahme sey , als eine aligeineine Eigenschaft, so

als wenn bei einer oder der> anderett Species- hohe-

rer Pftanzen ein ungew^bnllehes Bewegangs - Ver-

niSgen «irtdeckt wnrdo, welches man aber bei an-

deren verwaiidten Geschlechtern vermisste.

Bisher hat man bloss die Siisswasser- Algen

beobachtet. Ich halte wahrend des verilossenen

Sommers bei meinem Aufenthalt aiif Kuririg- on

auf den Klippen der Scheeren zufaliig ein Shn-

liches Phanomen bei einer Meeres-Alge zU sehen

bekomuien, diess war zngleich bei eiiier der voU-

kommeiisteii Vermischung der griinen Algen , bei
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einer durch ihre Feinheit und durch die vcrschie-

dene Farbe vielleicht von dec Bryopsis Arbus-

cula getrennten Art, woriiber ich meine Beobach-

tmi^en ansteUte, Allein , statt dass bei den unvoll-

kointnensten Algen die Bewegung nieht friiher ibren

Autaiicr niiiimt, als bis die Kiityelchen sich von den

JVluttergewachsen getreniit baben, so bewegten sie

Bich bei diesen in der Koiu'e selbst.

Die Bi't/opsU ' Avten besteheii aus einem zwei-

astigen Faden, welcber an irgeiid einem Knie cKao-

ten) nicbt abgebrooben isi,

Jeder Zvveig ist init seinen Festpunktcn an

die Hauptfaden gekniipft, so dass sie auf diese Art

ein Ganges ausniachen, iin Innern mit einer iVIengc

Kiigelchen versehcn, ond oft in Klumpeii Kusain-

mengebaeken sind, welche die durchsiehtigen Fa-

den anders griin farben,

Es waren Kugein , welche jede fiel iiiv sich

]0) dicbten Gewiinmel sich ritbi'ten und regten,

nnd rait einer nnordentlichen, kurzen und rotatori-

schen. aber eben aueh in die Lantje sezogenen and

ziemticb lebhaften Bewe^uno^ sich herumtummeiten.

Fig. 5.

Das fiferkwiirSigste hiebei scheint zu seyn,

dass die Bewegungen nor in wenigen (3 — 4) un-

gleichen Zvf^eigen erschelnen, wahrend 'die Kiigel-

cben in den iibrlgen gauz und gar unbewegUch

getrennt sind^ odev in Khimpen sich sAininehi;

allein^ wie ich sehon bemerkt babe, ist jeder Zweig

en betracbten, wie ein Ganzes fiir ^ich, und also
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siu vergleicben mii dem Gliede einer Conferte, da

eben die etnen Glieder die Sporidien schoii aus-

gestosfiea haben konnen, ehe noch bei den iin-

granzenden die mindeste Veraaderuug eingetreten

ist. Die Fructifications Organe der Br^opsis-A^rien

sind den Ajgologen bishec eirt Rathsei gewesen,

Bci so vollkotnmeneii Algen soli man Kussere Be-

fruchtungs- Organe erwarten , aliein man bat sie

allezeit vergebenff gesucht.

' Sollen wir es wagen, von der Analogie dieses

PhSnomens, welches wir bei der Bryopsis beob-

achtet haben, auf die, wie wir sie bei den Confer-

rten gefunden haben, zu schliessen, so bleiben die

griinen Kiigelchen in dem Innern der Rohre als

BeJfrucbtungs- Organe der Bryopsis.

Nebmen wir dieses an, was aucb die Ver-

wandtscbaft der Bryopsideen mit den Vlwideen

allerdings wahrscheinlich macht, und erwagen wir,

wie unvollkommen und verborgen die Fructifikation

bei ihnen im Allgemeinen ist, ina vVergiei<ibe mit

ihi;em ausgebildet^ Wnebs, so scbeiiien diese Ge-

Wacbse einen niederern Platzim Systeme einneh-

men zu miissen, bIs den, welchen bisher ihre Grosse

Ku vermuthen Anlass gegeben hat.

II. A n f r a g e n.

J. Von der eben so seltenen als merkvviirdigen
i I

PRanzengattting Serapias komrat naeh Ihrei? jet/jgen

Eiuendatioa in KitteTs botan. Taschenbuch Hir

Deutschland nur die eiue Art, Serapias Lingua^

uud zwar nach Scopoli in Krala vor, welcher
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ausdpii<;klich : „babit. circa Tergestom" angibt. In
4

Koch's Synops. finden sicb zwei Arten, iiamHch die

obige S. Lingua und S. cordiyera verzeichnet, imd

jBt die letztere von KiMzing ebenfalls bei Triest

gesammelt worden. R eichen bach's Flor. excurs.

KfihU dagegen, bei der ervveiterten GrSnze, fuof

Arten auf, von vvelchen S. longipetala von Heyn-

hold und 8. oxyglollis vun Rudolphi bei Triest

pesainineit worden sind, so dass deinnach vier Spe-
+

cies Serapiadis bei Triest vorkommen , withrend

doch unsgre Hei'barien , nur eine, bochstens derert

2 Arten enthaiten. Wahrschetnlich hat die schleehte

Uescbaiieniieit tier so schwer zu trocknenden Exeui-

uUre Uiebei vvieder eine Rolle gespielt, und es

inochte wohl an der Zeit seyn, hiei'iiber zur Gewiss-

heit zu kommen. Da Het-r Biirgermeisfer Tom-
mas in i in Triest unlangst schon die dort vor-

kominenden O/vftri/5' und 0/<?6m^ Ai'ten, auch neuei'-

dings das bisher so beriichtigt gewesene Alysxtwi

gemonense aufgehellt hat, so diirf'ten \vii> vvohl die

JHofFniing begen, atich hieriiber aus seiner gewandten
Feder die nothigeh Aufkiarunffen zu ei'halten.

2. Arabis pumila Jacq, ,' A. scabra AIL und
A. /lutnn^ Mofich. weiden von alien Scbrittstellern

aIs fdentisoh erkl.'irt und init ovn AbbiJdnncren die

BeictI eflbrtch nnter Nr. 4332. von der erstern

und Hoppe in StXintffe Flora/ Heft 20. von del*

letztern gegeben bat, znsammen eitirt. Aber diese

Abbildungen sind wesentlieh von einander verschie-

den , wie sich ieder auf den ersten Blick tiber-

zeiigen wird ; auch ist die erste Pflanze kalkstetig,

-wShrend letztere deni Urgebirge angehort, v?ie aus
dell beigefiigten Texten zu erseheu ist. Wer ver-
n>ag hieriiber weiters zu commentiren?

(Hlezu Literber. Nr. 1. u. Steintflfel I.)
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I. Original -Abhandlnngen,

BotaniscJie Ski^%e %ur Charakleristik <Iqs Nafiethales

vonOberslein his Bingen; von C. Bogeuhard,
Cand.Phann., d. Z. in Sobernlieim a. d. Nahe.

-Uei meinen botanischen Wanderungcn ^iircli

die reizenden Fluren des fruchtbaren Nabetbales,

welche ich vvahrend awei Soinmer in verscliiedeneii

Itichtungen durcbstricheo , bin ieh mit einei* Menge

der iiitei'essa»te&ten Oegenstaiide ans Florens Rciehe

bnekannt gewop<leii , die ich zor Kenntnlss des bo-

tanischen PubUknms ao brirtgen tim so inebr mtch

veraiilasBt fuhlte, a^ diesiGlbeii cinen zbi'' SS^it nocb'

wenig erforsehten Bezirk iinserer vateriandiscbeii

Plora^ be^reifen^^i- In der Vorausseteung , dass es

Fl'^tnfffden der VVissenschaft nicht ohne liUeresse

keyn diirfte, unternahm ich es, die eei'streuten bo-

tanischen Notiaen iiber hiesige Gegend zu sammeln,

seibige iirit 6en INittheilungen meiner Frennide, der

Hei^ren Dr. Sohaffner in Meisenbeiin, Apo4bekef

GBtheJl und I>ietri<*hy frtiher in KiVnflhneh

und meinen eigenen Entdeckungen zu vereinigen

Flora 1840. 10. K
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und so eihe gedrangte Uebersicht des Tnferessante-

sten dieser reichen Gegend zu g^ben.

Das Gebiet derWahe, durch klimatiscbe Ver-

hitUiiisse wie dnrcb eigentbiimliche Gebirgsforma-

tionen gleich ausgezeicbnet, gebort in botanischer

De/iebung sieber zu einem der interessantes^en und

^

r«kjbten Distrikte nnseres deutscben Vaterlandes.

Betrachfen wir zuvorderst die Pbysiognomie der

Vegetation iiii Allgemeinen, so ergibt sicb aus dera

Voi'herrscben der Pfianzen , welche der siiddeut-

scheh Flora angeh^^ren, dass dieselbe vornehinh'cb

den sudlicben Charakter der pflilKischeii Flora iviigt

und in mancher Beziehung der Fbra der Wet-

terau jibnclt ; manche seltene Pfianzen vermag indess

biesige Gegend aufzuweisen, welube dort nicht vor-

kommen und hier vorzugsweise der Porphyrforrna-

tion eigentbiinilich zu seyn scbeinen. Docb bat

aucb die norddeutsche Flora bier einzebie Repra-

Rentanten und zu den intet^essantesten djerselben

miicbte vor allein die Barbarwa preecox bei Kirn

gehriren.

Ausgezeichnet nnd dnrcb Artenrelchtbum vor-

herrsfhend ibtnamentlieb dieFarailie der Personat(Bj

cinige seltene Species derselben occupiren*oft ganze

Btrecken; ibr nabe steben die Tetradynamie ^ Cani'

poMtw^ Vmhellifeim und Labiatw. Die Waldparthien

bescbritukeii »4cb lueis^ au^ niedere Eicben- und

Bucbenwald und auf deni tiundsrucken nimuit die

Bii'ke zuvveilen ziemlicbe Streeken ein; einzebie

Anpflanzungen von Lttrix europ<Ba fiiideu sich bei
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Kirn, and auf Porphyrweblrgen beiKreuznAch war-

den in neuerer Zeit Nadelholzpilaiizungen angelegt,

was Indieseen keinen Einfluss auf den Charaktei*

der Vegetation haben kann. Eigentliche Sandpfian-

zen koininen in Ennanglung diirrer Sandfliichen

hier wenig vor, ebensoSumpfpflanzen ; elnige wenige

SalzpflanKen wachsen an deit GradirhUnsern bel

Kreuznacb. Dagegen begfins^igen der fette fruchi-

bare Bnden dnd dim milde Klinm die Kritar viefer

auslandischer Obstarfen , vi^elcbe ohne Nachtheif

tibei'wintern und es iiberrascht in der That , bei

Kreuznacb ganee Pilanzungen von Castanem tesca

und in Wcinbergen inebrere VarieUiten von Amyt/-

dalus communis zu erblicken.

Die Unterlage im Gebiet unserer Flor bcstebt

melst ans Porphyr, bier and da in Conflict mit

Gt'unBtelnlagern, der Rest aUsKohlen- und buntcm

Sandstein; der Parpbyr bildet bobe Gebirgsinassen

in den sonderbarsten und groteskesten GeHtalien,

dcren mifcti^re Hohe circa 1008—1200' Clber dter

I^leeresfliiche betrigt. ^

lok babe fdr jetst die Strecke von Obersteln

bis Bingen, der Nabe entlang, etwa 12t Stunden

LHnge und zu beiden Beiten circa 1 — IJ Meilen

landeinwarts ira Aoge; bei gegenwSriiger Aefsiib-

lung babe icb nur die selieneren and inindei* ver-

brelteten Species bertioksicbtiget -, die mit * beseidi-

neten sind mlr tbeiis \o\\ meinen Frenndei^ nitge-

theUt, tUells siud sie den Werken der Aotoreii

entnommen, alle iibngen babe icb selbst aafgefunden.

K 2
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KOnftig werddn sich meirie Excursionen bis

zoiD Ursprang d^c Nahe erstreckeji , das Resultat

derselben erlaobe ich rail' seiner Zeil mitzutheilen.

PotamoffetoneiB.

(
* ZatmichelVia repens Bonningli. Kreuznach.

' * AroidecB.
J

Arum maetdatum L. ». §^ j3. AVinterbnrg.

Alismacem.

• Sporganium sitiiplesc Sm. Kreuznaeh,

Saffittatia sdffiUifolia L. Kreuznach.

^^ MZ^nam*tM^m^ ^ V-

'

-^.^It

1

Lolittm arvense With. Meisenheim.

Cynodon Dtictylbn Rich. Kreuznach*

* IHgitaria ciliaris Koel. Kreuzimch.

Stipa pennata L. SteUehweise im ganzen Bezjrk.

St. capiUdCa L. Seltener.

CkilocMoa Bohmeri P. B. Im ganzen Gebiete.

€h. uspera P' B^ Bingen, von Monzingen bis

M««'tinstein.

Leerna ory%oid€9 Sw. Glnnufyr bel Meisenheim.

Andropogvn litchwmum L. Oberstein.

Seslerta cwixdea Ard. An Bergabh^ngen der

'
' Nkbe und Simmerbach bei Kirri.

Sclerodldoa Hura'F. Bl Kreuanaeh.

Af^enii tenuis Monck, SieWenVfehe itn gnnzen

G^bii^. A

Melica ciliata li. Desscrletchen.
'

Brmim patnlttsM:^ K. An WJegen darchs

' r^ ganze Gebirge. '

MoMia cmi-nlea ilf^cft. Spaabrdcken.
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Poa fertUis Host. Sobernheim.

hlenb. Kr^nznacbei? Salineii.

Cype\

' +

Vigtiea puHcdris L. MerKhelm.

* V. argt^oglocMn Horn. ' OAfersteiin.

* F. divulsa Good. Meisetiheiai.

V. intermedia Good^ BolJernbeiiu.

F. tereCiuscula ^ehh, - Bleis«nfaeinFi*

^ ,

siricta^hoi. Kremmaoh
Carea? humiHk Leyss, Kirn, Kreuznacb.

C paludosa Good, Odernheim.

C. ericeCorum Pollich, Merxheim.

6'. flava Rt^, Oberstein.

C. Oederi Btsi. fibehdaKelbst.

Blyssmus compressus Pan%. KreuKnacli.

Isolepis setacea i?. Br, Sobernb^iiii.

Cyperus fiave»cens L. Kreu:&nacli.

Scirpus Idtustris L. Ebeadaaeibst.

Sc. viaritimus L,

Mdem, ' -• ':'•

Iris ffertnanica 'L.- iSitivis»meU. vV -

? 4

* I

b 4

Luzula maxima Desi\ Iin ganzen Gebie*c.

Juncus oUusiflorus Ehrh, Deseglelcheii J. bxifo-

nius L. |8. fasciculatm, Soberaheiiu.

J. bottnicus Wahlenb. Kreuznach.

Trlchloch'm paluslre L. Bockeiheim,

Bulomus umbcllatus ' I4. Kreuznacb. '

SarmentacetE.

Convallaria verticiUata L. Obersteiir
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Coronart0.

Ttdipa a^eestris L. Meisenbeim.

Muscari botryoides MiU. KreosiYAcb, Bingen.

M. comosum Mill. Krenznacb, sehr haniig.

SciUa UfoJAa h, Im ganeen Gebiete, van alba. Kirn.

Gagea stenopelala . Fr^ Martinstein, Kreuznach.

G. saisatilis Koch, Hirn , KpeazDach,

G. lutea Ker. Simmerbacbtbal.

Porrum sphcerocephalum Rchb. Krenznacb, selten,

P, rotundum Rchb. Gemein in Weinbergen.

Allium carinatuai • lu Bingen.

A, ursinum i. Dtilbwg.

Anthei'iciim ramosum X. Kreuznacb^ Bingen.

Asparagus officinalis L. Naheufer bie und da.

OrchidecB,

Himanthoglossum viride Rchb, Kirn.

H. hircinum Spr, Odernbeiin , selten

!

Orchis fusca Jac<f, Dnrcb's ganze Gebjet baufig,

0. moravica Jacq, Monzingen.

0. coriophora L. Stellenweise im ganzen Gebiet,

O. usliUata L, Dessgleichen.

O. »amb%tcina L. Oberbausen, Kreuznacb.

* Ophry9 fucifiora Hall. Akenbamberg.

0. myodes L. Krenznacb.

Cephalanthera en^folia Rich, Oberhansen.

€, pallens Rich. Ebendaselbst,

LycopodiacetB,

JLycQpodium Selago L, Kirn.

SantalacecB.

Thesium pratense Ehrh. Kirn,Weitersborn baufig.

Th. Linophyllum L, Kreuznacb.
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Tfiym€le<e.

Stellera Passerina L. NdrdkfeiHa, Kretlsiiilch

AmetUmcetB. ':

* Saltx hippophaefolia ThidU^

* S. SmUhianu Willd. Beide am 6lan - und Nabe-

ufer, nach Koch's Syn0|tS^

Castanea v>€sca Gartn, GebAui b«i Krensnaeh.

Aristolochiacim.'^

Aristolochia Cl€maH(i»£C SobtfnAbliD^ K^BsnAcb.

y. Plumbaginem*

* Armeria vulgaris W. Kreuenach.

CaprifoliacecB,

Scabiosa sylcaCica L. Oberst«in.

Valerianella carinala IdOis. Gemein.

F. dentata DeC, Stellenweise im ganzen Gebict.

Sambucus Ebulua L. DeBsglelehen.

Vaccihium VUig idaa L. Ob^rstein.

Rubiacete.

Asperula galioidea M. B, Von Sob«r»heiiu ^bis

Blngen.

A. cynaneMca L, Gemeiii.

-

A, arvt^ntU J^' Kretiuiacbi Bingen.

CompositCB.

Centaurea montana L. Martiiistein.

* C. solslitialis L. Kreuznach.

C Calcitrapa L. Ebeiidaselbst.

* C. nigra L. Ki'euznach.

* C nigrescens van, eapitata K. ^ 2i. Obersteiii.

* Artemisia pontica L. Kreuznach.

* Qnaphalium gaUicumSm, Itteisenheim(SchHfifner).

/
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y

arenarium Moneh, S^hemhelm.

AchiUea n0biH$ It, ifrOmein.

PyreChrum corymbosum W. Im ganzen Geblct.

P. Parthenium Sm, Dhann.

Chrysocoma Linosyris L. Im ganzeu Gebiet.

JnuZa ^^ffi^nica L. Kreuznaeh. -

* /. media M. B, Ebendaselbst.

L hirta L, Ebendaselbst.

J. salicina L, Ebendaselbt.

Aster 9MgPm t*^ JHlarUnEtein. .

Barkhausia fcetida Ded loi' gftiw^n Gebiet.

Crepis pulchra L. Odernheim, Meisenheim.

Hieracium Peleterianum MeraC. Oberhausen

,

Kreaznach.

H. prcBoltum Vill. Kreuznach. '

Chondrilla juncea L. Durch's ganze Gebiet. .

Prenanthes purpurea L. Oberhaqsen.

Lactuca aaligna h- fiiei^enbeim.

I,, perennis L. Haufig durchs ganze Gebiet.

L. virosa Z. Bingen.

Thrincia hirta Both. Meisenbelm, Fell. :

* Scor%onera hispanica L. Bingen.

\

* S. purpurea L, Ebendaselbst,

^ Calendula arvensis L. Ebendaselbst

Podospermum laciniatum DeC. Im ganzen Gebiet.

Tragopogon major i. Dessgleiehen.

Carduus defloratus L. Sobernbeim.
—1

Cirsium tuberosum AU. Heddeslieim.

€. Zi%ianum Koch. Sponbeioi.
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Cinerariu spathultEfoi'm Gm. Kreusnacb.

Senecio FuchsH Gmel, Ebendft&elbst.

S. sarracenicuH L. Sobernheim : Nabeof^,'
*^

Amoseris pusUla Gdrtn. MeUenbetm.

CucurbitaceiB.

Xanthium strumarium L. Niederbauseii.
4

Bryonia dioica L. Oetoein.

Campanulacem,

Phyteumor nigrum Schmidt Kirn. *

Campanula Cervtearia L. Oberbausen.

PrismatQcarpus Speculum L'Herit. Im ganzcn

Gebiet sellenweise.

LabiatCB,

Mentha diffusa Lej. Bockelheim.

M. pilosa Spr. Sponheim.

M. ballotwfolia OpU%. Sponheim.

^/. gentilh L, Kreuznacb, Spaabi'iickeii.

M' \nridis L. Niederhausen , Soberiibeiiu , Wei-

senheim.

itf. crispala Schrad. WUUmrburg , SipQAhriiekcti,

durekau9 wUd / . :
,(-

Jf. rotundifoHa L, Martinstein.

M. ffralissima Roth. Ebendaseibst,

M. hirta Willd. Niederhausen.

M- nepeloides Lej. Ebends^selbst^

A^ga ChammpUhys Sekreb. Ina gausef^ Gebiet.

A ffeneeensis L. Gemein.

Teucrmm Botrys L. Im ganzen Gebiet;

T- OiamtEdrys L. Dessgleichcni -

Nepela Cataria L. Kreuznacb^

->
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SUichys annua L. lai ganzeu Gebiet.

SC. amtngua Sm. Meisenheim.

Si. germamca L. Kreuznach.

Betonica hirla i. Im ganzen Gebiet.

B- slricta Ait, Sobernheim.

Galeop»is ochroleuca Lam. Roxbeim.

Ballota fwtida Lam. Kreuxnacb.

Calamintha officinalia Monch. Stelleuweise iiu

Gebiet.

Prunella grandiflora L, Kreuznach, Bingen, var.

pitmai^a. ;£be»da6elbfit.

* P. alba Pall. Laubenbeim. .

Scutellaria minor L. Kirn.

Latmndula vera DeC. Laubenheim.

II. G eseUschaf ts- Versa mmlu j>g en.

13enclit uber die VeVvSanimlunp;' des naturwissenscliaftHchen

Vereins dos Harzcs, o-eliaiten zn Blankenburg ain*7. Au-

jjMst 1839. Krstattet von Dr. Bley.

Nachdeni dei' Verein imJahre 18^1 zuAschera-

lebeji gestiftet war und seine Versammlungen zu

HIankenbui'g, Wernigerode, StoUberg, Nordhausen,

Clausihal, Alexisbad, Goslar gehalten batte, ward

in del' vorj^hrigen Versanuuiung in Go&iar zur

nachsten Zusamiuenkunft .wiederum Blapkenburg

gevvahlt, ais sehr giinsiig gelegen fur die grossere

Amdahl der sicb am lebhaftesten fiir das lastitut

interessirenden lUhgUeclert und als Versamiidiuigs-

terinin der 7. Aug. bestimmt, weil die siatutenmiis-

Bige Feststellung auf den vierien Mittwoeh desMo-
F

nats JuU fiir mebrere TheiUiehmer nicbt gtiastig
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erschienen war. Schon am Vorabend haUen sich

mebrere Theilnehmei* eingefanden^ w«lehe gemein-

scbaftlicb im Hause des Hrn. Apothekera Hampe
dessen sohune botaiiische SainmlangeD , namentlicb

Flechten and Moose, in Augenscbein nabmen und

den Rest des Tages in wisseii^hftftiicfaer Unt^r-

haltung verlebten. Gemffss der Feststellang in der

Zusammenkunlit zn Goalar tnkt^it die fliitglieder

diesesmal in Kwei S^ctionen BUMHUiiien, dse bo-

taniacH - zbologi^cfae and dne physikaliseh-minera-

kkgiscbe. Die botaniscbe, welcbe am zatilreichsten

besucbt war, bot folgende Gegenst£nde dar: fir^

Hampe legte mebrere Exemplare von Credneria

subtritoba^ denticulata und integeri^ma vor uiUcrBel-

fiigung einer versteinerten Frucbt, seiner IVIeinung

nacb dieser GaUnng angcb6rend, wobei er noch

andeutete, dass diese Pflanze den Pplygoneen uiid

vorziiglieb der Gattung Coccoloba nabe vei*wandt

gewesen seyn mochte. Derselbe legte ferner die

Nacbtr^ge za seinem Frodf'omut Florw Hercynim

vor, denen er ein zweites Supplement von 41 Artcn

anscblpss, un(er welchen 13 Pbanerogamen nut

Thesittm alptnum^ Amaranthu,^ retroflexus^ Juncun

nigrUeUus Don^ ein Farnkraut, (Polypodium al-

pestre) , acht Moose und 19 Flechten. Derselbe

Heferte nocb ein Verzeichniss der von ibm anf dem

Broeken gefundenen Pbanerogamen und Hdbcn-

Kryptogamen nnd fiigte diesen Betrachtungen liber

die suba^inische Region des Brockens bei. Von

MoTchatiUa fragrana zeigte Hr. Hampe ein im
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Xopie gazogenes sclrfin vegetireodes Exeiwplar. Wv.

Fors^ratb H«rtig aas Braunschweig spradi iiber

die abKociue'Bildung eiiier EicUel untei^ Geifiiguug

iitterefisauter pbysiologisciiei* Bcmerkungen. Bv. iir.

^ifbleiden ^^igte unter seinem zusammengesetzteii

Ihlikroskope eine hus derLiiaeburger Heide stammendc

weisse Kieselerde vor, aasKieselpanzei*!! von In£u~

borieii be&tehend; ferner Ueste eines Schaums, weU

elwv sSch im verwieheiieii Frubjiihi'e ayf dein soge-

,

itaunten Itscbenteicbe bei Weraigerode gebildet

batte , d(r ebfiitf^ aus Infusorien bestaiid. Er

fulgerte aus der beobachtetea ausserordeitfliohen

Vei'inehruiig, dass die ungebeureii Anhaufu^geii

ihrer Pauper in inaiicheu iiegeiidea dock nicbt

so auiFatlead seyea , aU sie auf dea ei'steu Bljek

ei'scbeiaea.

In der zoologiscbea Suction iibergab H. Hor-

n ung '

4 f

Ij till Vei'zeichniss der In der Unigegend voii

Casst'l beobachleteu Kiifer, von Hrii. Castellan

Land grebe in Cassel;

2) eine Grundlage au eineni Vferzelchnlsse der

Insekten de^ ("fir^tealhums Scbwar/burg-Ku-

duisfadt, voa lira. Dr. Otto ia Kudoktadt

deal Vereiae gescbeakt.

Ur. Furstrath Hai*tig hiett euiea iateressaaien

Vortrag iiber die Galiwespea, derea er-u^ebr als.

1(H) Artea beobacbtet bat, so da^i^ er au^r dea bis-
r

bt;rigeu 3 Cfuttungeii 21 biideu kuante. Derselbe
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theilte Beiinerknnofen mit liber das Vopkdminen von

Anobiutn molle m den sogenanntea Schlaf^pfeln der

Rosen und (iber eine noch nicht naher ei'mittelte
\

Art Apion^ welche er in den BUttgallen von P«|)-.^
t

peln beobachtet hatte, unter Vorzeignng dieser Art.
1

Dei'selbe legte Mittheilungen iiber. die sogenannten

springenden Tuanchen der Scblupfwespen vor, au

welchen es besonders merkuvdrdis erscbeint, dass

dieselben, obglelcb nor 1| LfDien lung >iod mit'

glelchforiniger pergainentai'tiger Scbale umbtilU, von

einer festen Unterlaae 5 — 6 ZoU la die Hiihe au

schnellen vermogen, ohne dass es bis jetzt gelungen

sey, ein Organ, mittelst desscn sie dieses tact- iiad

regehnfisige Schnellen bewirken,^ aufzufiaden. Der-

selbe gab eine Ansicht der Grundlage seiner Ein-

tbeituag dei* BlattltJuse in mehrere Gattnngen, nam-
^

lich nach dein Adernverlaufe in den FUigpbi.

Deraelbe bemcrkte nocb, dass CynipH Fagi^ auf

den Blattern von Fat/us sylcallva vorkommend, eine

Cecetomiga .sey. . r

Hi** P^i?£ filasiuB eHirleiree ek^ige neuc Fie-

dem^nse, ala Veirperugtp ^mnii Kcyxerling etBlas.

voni Harze und aus dcm nordliehen Scl^weden,

und Vcsperugo NalhusU Keys, et Bias, aus den

Gegenden von Halle und UcHin. £r war der Plci'

nung , dass man sehr evreckmlissig die Gattung

Ve^perugo in zwei Unterabtbeiluagen ecr(^'lte.

Derselbe bescl^rleb ewel neue Amphibien des

Harzes: a) Bombmator ffteriftes KeyserL et BUis.^
w

dera B. igneus nahe verwandt , doch hlnlangliob
A
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verschieden, am Uiiterburee, nameiitHch bel Goslap

in einem Sumpfe am Fasse des Katzensteins uud
bei Osterode vorkommend \ auf dein hohen Harze

hat man Sie noch nicht beobacbtet; b) eiiien iieoeit

FroscU, anf demlbensteine in eiuem einzigen Exem-
pUre bis jetzt gefundeii.

Derselbe hatte in einem Wasser vor dem Steiii-
r

tbore be! Braunschweig einen neuen Schalenkrebs,

lAmnetis Wiegmanmi Keys, et Blasr gefunden.

Hr. Re'ctor L ii b en aus Aschersleben zeigte

einen neuen Elater aus der Gattnng Sericus Etff'hh.

vor und b^eschrieb ihn h\s Sericus impressicolUs Liib.

In der mineralogischen Section tbeilte H?'. Bcrg-

assessor H fig e ni a II n aus ^oslar einen Aufsatz

des Hni- Bergraths v. Unger niit, worin die&etr

den Vorschlag macht , die Huffaiann'sche Charte

des nordwestb'chen Deutschlands einer Revision zo

uviterwerfen and zu diesem Zwecke eine Uebei*-'

einkanH za treffen. Man war der Meinuug , dass

bei der noch. geringen jlnzaUI der Mitglieder luan

sich daraof beschranken miisse, init fernerer Zu-
grundelegung der Reimann'schen Charte, die Beob--

achtungen, welcbe aurBerichtigung der Hoffmann'-
scben ChaWe gemacbt werdeii, in deti jabriichea

Versainmlungen des Vereihs anszutauschen. Der
zeitige Vorstaiid Oberbergrath Zincken, tibernahrft

es desshalb, init Hrn. v. Unger zu communioH*en.
Hr. Bergmeister Ahrend vun Goslar liess

dui'Cfh Hrn. Hagemann eine geognostische Charte
der Gegend Kwiscben der'QlessingbuUe and der
Oker vorlegen.

Hr. Bergag&lfitent Z e a n e r Tom Magde&prnng
gab eioige Andeutungen iiber den Porpbyr de»
Knoilens und der Umgegend.

Hr, Oberbergrath Z i n ck e n beridhtetc iib^r'

Hansinann'-s Sdirift : „Ueber die Bildnng des
Hiuriu|ebii'ges/^

D^iprselbe legte einige nevie. sebr interessante

Mineralien vom Harze , mit Bemerkunoren dariiber,
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vor, als Verbindangen von Palladium, ©old und
Silber, Selensilber von Tilkerode, mehrere Nadel-
erze von Haragei-ode, kornigen Dolomit aus dem
Miihhhale bei Klbingerode, wie von Campo taffo^

iDDSchligeu Augit von Hiliigerwalde Oud Jamesonit
vora Magdesprange.

Hi*. Assessor Ro enter aas Hildesheim zeigte

mehrere von Hrn. Yxembei Quedlinburg gesaiu-

melte Fossilien, als neh^ne Gypskrystalle, Corallen
und Ammoniten vor. .

Hr. Hampe iibergab ein prficihttges Eiemplar
von Inoeeramus rrij;pu«ausdefnQuadersandstein von
Blankeiib«rg.

Hi*. Bergschreiber Prcn vei'sprach ffir kiinf-

tiges Jabr eine specielle Monograpbie des Bucb-
berges.

Nacb dem Schlusse der Sectionsversammlnng
folgte die allgemeine Versamnihing.

Dr. Bley theilte die Resultate der cbemiscben
UntersQcbung zweier bei Qnedlinburg gefundeueii

angeblichcn Meteorsteine mit, iiber welche er die

IHeinung ausspracb, dass aie nacb der chemiseben
Zusammensetzung wobl ntcht als ineteoriscben Ur-

sprungs angeseben werden diirften; Oberbergi*a(b

Zincken bielt sie filr Spbarosiderit ^

Derselbe eeigte ein ktfiisfJiehes Kbbleneisen

vor, ^elelimi »ch ^ebildei h«<«e an ettiem eiaernea

Cylinder aui» Harzer £i«en ,
' der zur Knochenvci*-

koUung gedient hatte, unter Darlegung seiner Zn-

sammensetKung, welche eine grosse IVlenge, nHmlich

fiber 36 Proc, Koblenstoff zeigle.

Derselbe tbeilte nocb die cbemisebe Prtifung

eines talkhaitigen Gypses aus der tJingegend von

Quedlinburg mlt.

Hr. Dr. Sehleiden demoristrirte die von ihm
gemacbten Beobachtungen iiber die Befi*ncb(ung der

Pftan/.en uud zeigte die scbon bei der zoologiscb-

butaniscben Section erwabnten Infusorien.
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Uv. Bergaslsesfior Hagemanh las erne Ab-
^ handlang iiber di^ Abrdstung {ler Eammelsherger
Erze uad dle^ Gewinnung des Schwef«ls.i Ein ftir-

^ie freunde der MeUllurgie urn: 60 iuteressniiterei*

Vorti'ag
»

'jtls er KUgieioh die VeiTvoHstfbidig-Hng dei*

ini vorigert Jahre durch Hni. Bvejmann iibev

dieeen Gegenstand gegebeneii Notkzen eiifthielt

Hr. Bergprobirer und.Htttteiischi^eiber Heine
von'Elsleben gab eine DaHeguiig seiner fieobuch^

iungen iiber die Entstehung vou Feldspathkry&lHllein

in Kupfer- nnd Eisenbdchofen, und spracbclie Mci-

niing aus, dass seibige sich in den von ibin beob^^

achteten Fallen bestiinmt erst erzengt batten.

NfHfb dein ^bhisse deK^Haupt^ei'sammlung Jrat

der Au&schnss der lillern 1llitgliedei^:> ^ttaaainieoT

'

durcb weleben zuerst die bisherigen Beaaiteit iu \

ihren Aemtern bestatigt warden, feriier wurdte als

Versammlungsort fur die naehsien 3 Jabre Ulaii-

kenburg bestimmt, um den Yerein eliijgerniassen

mebr stationair zu machen , endlicb die eingefiibr-

ten Sectionen fiir die Zukunft nocb durcb zwei
neue zu vermebren, festgestellt, naailicb durcb eine

forstw]ssensci>aCtliche und eine hiittenmamusche, uui^

soinit noeb mebr aof das praktiscbe Iieben^einzur
wirken. ^nr Bildung der ei'stern erkjarte sicfe auf"

Ersucben Hr. Forstrath Hartig bereit, sowle zur
BesebaiFMtig und heitimg der ietztern Hr. Ober-'
btitteninspekior Tas&e von Riibeland. -

Ztiletzt vereimgie ' die gan2e aus 53 Mlt'
gHedern bestebend^ Oeseilschaft noQh^i'ein fi^&bii--

cbes Mabl, dessen Genoss dnr^ch liiCtiteiwClesprache

iind ansprechende Trinksprfiche gewfirit -wurde.

Nacb Beendigung tinternabm der grossere Tbesl
der GeseUscbaft nocb einen Spaziergang; nacb dem
5leg,ei;steinei Ein Xbeil der Mitglieder, ffnd sich

n^|) des Abends ZMs^nQnien uud :e^st 4^r ;>ach&te

9|pf^e|i\en<fubrte di^ jneifiien AusyvlirMg^n ,dei|i so
ahsprbchenden scbdn^gi^^fig^p^fi ; Versammbingsorte
Behuls ihrer Ruckkebr in die Helmath.

(Hiezn Beibl 3.)
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N'-± 11.

Regensburg, am 21. Mai'z 1S40..

I. Original - Ab'handlongen.

Botanische Ski%%e %ur Cliaralcteristik ftes ffahetMles

Ton Oberstein bis Bingen; von C. Bogenhard,
Cand. Pharm., d. Z. in Sobernheim a. d. Nahe.

^Schliiss.)

Asperifoliw.

jyuhospermuiii officinale L. Niederhansen.

L, purptireo - cmruleum L, Kii'», Ki'cu/.iiaelL

Fnlmonaria angitstifoUa Li Kirn,

F. azvrea Besser. Kre\iznach , Bingen.

P. officinalis L. Sobeniheiin.

ish

* Asperugo procumdentt //. IMeiscnheini.

Htiliotropinm europceum L. liu gau/.eu Gelilct

TersonatiB.

Orobamhe Epithymvm DeC, An Gobirgcn l/iiigs

der Nahe von Oberstein bis Krenieiinrli in

zahUosev Menge!

O. Gain Dub. Hie nnd da init voriger:

O. amrlhystea Thuill. Rocijnsberg ,l>ei Bingen.

Flora 1840. 11. L
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Orobanche pallidiflora Wimm. §> Grab. ? Kreuznadi.

0. arenaria Borhh. Kreuznach, Martinstein.

0. ciBrulea Vill. Martinstein.

0, ramosa L. Sobernheim, Meisenheim, Kreuz-

nach , hSnfig!

Odontites lutea Rchb. Laubenheim.

Globularia t^ulgarls L, Martinstein, Kreuznach.*

Veronica preeeoiBL. Qemeirt dnrch's gauze Gcbiet.

V. acinifolia L, Riidesheim bei Kreuznach.

V,. spicata L. Oberhausea bis Kreuznach.
J

y, pro$trata JL, Kreuznaeh.

V. longifolia L. Glanufer bei Meisenheim.

Linaria Cytnbalaria DHL Kreuznach.

L. Elatine Desf, Geineln.

L. spuria MiU, Sobernheim, Kreuznach.

L. arvensis Deaf, Naheufer.

Antirrhinum majiis L. Dhaun,

Scrophularia remalis L, Meisenheim.

Diffitalis grandifiora Lam. Von Oberstein bis

Kreuznach hanfig.

D, purpurea L. Kirchbollenbach bei Oberstein,

D, purpurascens Roth. Ebendaselbst a. pallida,

Q, tola purpurea^ y, micranlha.

D. lutea L. Ebendaselbst mit beiden vorigen in

grosser Menge.

Verbagcum flbccosum W. ^ K. Kreuznach, j8. l(B-

vigatum, tlbendaselbst

F. nigra ' Lychnitis Schiede. Kreuznach.

V, adulterinum Koch. .Sobernheim.

V\ phlomoides L. Gemein.
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orme

F. Thapms L. ftirigen,

Solanem.

Physfalis Allcekengi L\ Posenherm.

Atropa Belladonna L. Sobernhdim.

Lyslmachieck.

Androsace maxima L, Ki'euziiach , oinWn sehr

haiifig»
^ * . - * ^ -^ V *

>U-S.y-'M\ . .^

A. elonffala L, Nled^rfaa'nseh,

Anagallis ctertiled Schreb. HKiifiger tils ^. arrensi$,

Monotropa BypopUhys L, Wintevbvn'g.

Pyrola minor L. Oberstein,

Contort^,

Erythrcea puhhellq, Fries, Kreuznach,

Gentiana cUiata L. Sbberiiheim.
n h

UmbellifertB.

Anthriscus vulgaris Pefs, Sobernbciui.

A. Cerefolinm Hoffm, Krenznach.

ChoerophyHum bulbosum L. Subeviiheim.

Ch, hirsutiifn L. Kreuznibh,
^ u

awreuM
. ! '', i

7 -

Turgmiii Mffolid ffoffm, Jm gfliizen Gebiet.

f^orilis helvetica Gmel. Gemciii im gaii^eu Gebiet.

(Maya yrai^dlflora Hoffm. Oberstein.

* Tordylium maximum L, Obcrsteiri (Lohri.

Fetrosellnvm Chabr<Bi Rchb. Kim,

P. alsalicvm Rchb. Laubenbeim,

Cerraria Rivtni Gavin. Kirii bis Kreriznach.

Scseli Hippomaraihrum L. Kreo*nacli.

* $, coloratym Ehrh. Ebend^selfest.

L %
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Lihaiiotis montana AIL Sobernheim, selteji!
K

Silaus pratensis Bess, Im ganzen Gebiet.

Trinia pumila Jacg. Bingexi.

Heloadadium nddiflorum Koch. Wei«6heiHi,Kreuz-

nach

.

Fclcaria Ririni Host. Gemein.

Carttm JSulbocastanum Koch. Gemein.

Bupleurum rotundifolium L. Sobernlieini.

B. falcatum L. Gemein.

. Eryngium campestre L, Gemein.

Papilionacew,

Trtfolium fragiferum K. Kreuznach.

T. ochroleucum L. Kirn, Martiustein.

T. ruhens L. Kreuznach.

T. hybridum L. Ebendaselbst.
r

Medicago minima L. Obei*stein.

Lotus siliguosus L. Kreuznach.

L. major Sm. Sobernheim.
h I

Oxytropis pilosa. Schlossbockelbeimj Kreuzuach.

Geniata sagittalis L. Gemein.

G. pilosa L. Stellenweise im Gebiet.

Vicia Ervilia Koch. Meisenhelm, und Snellen'

weise Im ganzen Krels Kreaznacb.

F, tetrasperma Koch. Sobernbelm.

V. monantha K, Oberstein.

V. pisiformis L. Sobernbeim Kreuznacb.

V. sepium L. var. alba. Eben^aselbst.

Laihtjrus Apkaca. L. Kreuznacb.

Hippocrepis comosa L. Im ganzen Gebiet.

Ormthopus pefpusiUus L, Ebendaselbst.
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Corniculatw.
E '

F J ^

Sedum purpureum Andr%. Im ganzert' GAiet;

fil; maximum Pers. Kreuznach, Meisetitieim.

Saxifraga Ai%oon L. Sehr haufig aurGebirgen

bei Kirn, durchs ganze Simmerbachertbal und

bel Kreuznach, ct et fi.

S, sponhemiCA Gmeh Obefstcin, Kirn, Kreiiz-

nach, Bockenaa, Sponheim. j3. eokden$ata

Gmel.^ mie Tori^er.
r

Ribesiaceee,

Ribes alpinum L. Stellenweise ira Gebiet.

Fortulacece.

Scleranthus perennis ^, fallax BUnngh. Mar-

tinstein.

Spergula vulgaris Bonngk. Sobcrnheim.

Rumex scutatus L. Gemeiii.

R, maximus L. Sobei^nheim. '
'

^^ t

Asine rubra L. Ebendaselbst.

A. marina M- et K, Kreuznacher Salineii.

Polygonum laxiflorum Whe, Krrazoach, Mei

r

I ^

senhHm.
,', -',«; '. ^.;

Corriffiola lilloraUs L. Nahenter.

Portulaca oleracea L. Biickellieim.

Ai%oide(B.

Chenopodium opulifolium L, Melsenheim.

Ch, urhicum L. Im ganzen Gebiet.

Ch, polyspermum L. j3. spicato - racemosum. So-

bernheim.

ACriplex latifolia Wahlenb. mr. saii'na. Kreu/^

nacber Salinen.
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Blitum rubrum L. Weiushciiv-

Foly<f^mum art^^e L, /3* maicmum m, Martin-

Bteia^ ;
Ausgezeichaete Farm ! iiber 3 Fuss

hoeb
t

A^run^hug adscendens Lois, Kreuznach*

Rosacece.

ffitentilla Fragariastrum tllirh. Kinu

jp, rupestris L. Soberaheim.

P. cinerea Chaix. Nahegebirge von iLirn bis

Kreuznach.

F* coUina Ehrh. Gemein.

Hosa pimpinellifoUa L. Haufig durch^s ganze

Gebiet.

SpircBa Filipendiila L, Kirn.

Sorbus Aria Crantz, Stellenwelsse ha Gebiet.

S. torminalis Crant%. Kreuznach. ,

CotoneasCer vulgaris Lindl, Ebendaselbst
J n

Amelanchier rupe^^ris Lindlk J^irn, Sponheim#

Lyllirar-icB.

Lythrum HysoppifoUa L. Heddesheim.

Peplis Fortula X. Sobernheim.
r

ApiygMew.

Cerasus Mahaleb IH. Haafig im ganzen Bezirk.

Prunus insitiCia L. Sobernheim, Krenznaeh.
M

Amygdalua communis L. Kreuznach angepflanzt.
^

Teirad,ynamw,
r

* Raplstrum rugo&um All. Bingen.

batis tihctoria L. Im ganzen Gebiet

Teesdalia nudtcaulis R, Br. Meisenheim.
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Tidaspi alpeslre L. Kii'ii,j Kreuznach.

Th. perfoliatum L. Gemein.

Xberis amara L. Kreuznach, BingeH.

BiscuteUa lecmffata L. Oberstein, Kirn, Kreuzhach.

Lepidium graminifolium L. Durch's ganze Gebiet.

Draba muralis L. Kirn, Kreaznach.

Cochlearia Armorada L. Giahpufer bed Odcrn-

heim. •

^

Alyssum montanum L. Durch's |[<injB^ G^hiet.

* Berteroa incana DL Kreaznach.

liunaria rediviva L. Kirn.

* Lunaria biennis L. Kreuznach,

Dentaria bulbifera L. Kirn.

Arabis brassicmformis Wallr. Durch's ganze

Gebiet.

"^^ A. auricukUa Lasa, Kreuznach.

A Turrita L* Gcbirge der Nahe und Siuuner-

bach bei Kirn.

Cfieiranthus Cheiri L. Kirn, Kreuznach.

Barbarwa prwcoof R. Br. Kirn , WBi4ersboi»h.

B. siricta ^n<fr^.. WaldbdckeUiciAtv

* HesperUt maCrtmali's L. Krenznacb.

Conrinyia orientalis Pers, Sobernheim, Kreuznach.

Ei'yslmum crepidifolium Rchb, Von Spbernbeiai

bis Bingen sehr hilufig zu beidea Seiten der

Nahe.

Diplotaxis tenuifoUa DL Kreuznach, Bbigen.

Erucaslrum inodorum Rchb. Krauzoai^b;

Brattsica cheiranthifhra DL SoberAlieiin , Mei-

seaheim.
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Rffseda ItUea und ^jtteola L, Beide im ganzen

Gebiet.

Vapaveracem.

Papaver hybridum L. Sobeniheimt Disiboden-

berg, Krenznach.

Fumaria parviflora L. Kii'n bis Kren'znach.
+

F. Taillantii Lois. Soberrtheim, Krcuznach.

Corydalis digitata Pets. Gemein.

C. cana Schw. et Kdrt. Seltner.

BerberxB vulgaris L. Dhaun.

Cistlnem,

* Helianthemum Fumana ISJill. Krenznach,

H, polifollum M, et K, Ebendaselbst.

RanunculacecB.

Myosurus mkiimus L. Kreuznach.

* Ranunctdu&hederaceus Ij, Oberstein, Kreuznaeh.

R, aconitifoUus L. Kreuznacb. -

JR. FhilonfA^s Ehrh. Im ganzen 6ebi^.

Adonis ^emails L. Kreuznach.

A, autumnalis L, Merxheim.

A, (Bstwalis £. Sobeniheiin, Kreuznacb.

A, fianmka Jaq, Kreaxnacb.

Tlmliclruik minm L. Kirn.

Anemone ranunculoides L. Kirn.

A^ sylveatris L. Kreaznacb.

PulsaCUla 4mlffari» Mill.

et. genuina m. Im ganzen Gebiet

0. anguslisepala m. Blamenbliitter sehr scbmal,

spitZ) bei Kreuznach. i
*
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y. cernua m. Blume balb iiberhangend , Hiill-

blatter sehr tief getheilt. Sobernbeim,

i. laciniata m. Blnmenbl^tter dreltbeilicr oder

iiederspalti^. Ebendnselbst.— B«ide interes-

sante Formen sind in einem andem Aufsatz

naher bezeichnet

Helleborus f<Etidu8 L. Hiiufig iin ganzen Gebiet.

Niffella artsensis X. Im gansen Gebiei.

ActiBa spicata L, Kreiienacb,

RtUacetB.

CaUitriche platycarpa KiXt%. Sobernheim.

Euphorbia platyphyllos L. Im ganzen Gebiet

* E. Lathyris L, Kreuznacb, vei'wildert.

DicCamnus Fraxinella Pers. Nahegebirge von

Obersteiii bis Kreuznacb.

Sapindacem. '-

Acer monspessulanum L, K-irn, Kreiiznaoh, So-

bernheim hauiig!

Malracew,

Malva moscIuUa L. Im ganzen Gebiet.

j8. tntdtidentata. Kim bis Oberatein.

AUhwa Mrsuta L, Meisenheim, Kreuznacb.

Geraniaceae,

Geranium rotundifolium L. Bockelheim.

G. sylraticum L. Oberstein.

<r. pratense L, Kirn,

ir. sanguineum L, Im ganzen Gebiet

G. lucidum L, Oberbausen.

Oxalldeae,

Oxalls stricCa L. Kreuznacb.
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Car^phyiiaceae.

Stellaria (flatica With. Kirn.

;S£. nemofum L. Kirn, Ki'euzaacb.

Mmchia erccta FL Weit. Kirn.

\^ §tag'ma cUiatti' Fries, Bingen.

CeraHium brachypetalum Dettp. Sobernheim.

Sapotiaria Vaccaria L, Gemeiii' unter de*' Saat.

Gypsophila muralis L* Iin ganzen Bezifk.

G. serotina Hayne. SoberiUiejm.

Dianthu9 caesiua Sm. Kreu^nach.

D. deU0M» rL» jin gansen 6ebiet,

D. Armeria, Ohersteiii, Rlrn.

Sile/ie, eonica L. Hoxheim.

& Armeria L* Kx-euzjiacfa.

* jS. Ot'Ues Sm, Kreuznaeb.

Lychnis Viscar'ta L. Obersteiii, Kirn.

L. diaica L, Gcmein.

i. diurna Sibth. Kirn.

Hypericineae.

Lrnnm tenuifolium L. Sobei'nheiiH , Norbeiui,

Kreuznach.

Hypericum pulcJiruin L. Itu ganzea Gebiei stel-

leiiweise.

Ill € o r V e s p o n d e n «.

Bei eiaer im vei'flossenen SuDiiner gemaehten

botan. Reise empfand ich auch einen hoheu Qe-

nuss an duin butatiiscben Garten zu Leipzig, dcr

uiiter der Direction des Professors Dr. Kuiize

hich den librigen gut dotirien und conserririen

Universitatsuarien vuu Deutscblaud ehreiivotl au^



171

y

\

BcbUes$t. Dm'ch Kuiize's VovUebe iUp AI)»eu-

pflaneeu wurdea aiich diese mit besoiiderm Fleisse

bebandelt, und ilir frobliclies Gedelhca glbt iiebeiir

be| eineii scblageiiden Beweis von der geschiok-

ien Hand des Gartnei-s Plascbnick; besou-
r

dei's erfieuUch muss es fiii* denjeitigen Botaiiiker,

der nicht Gelegenheit hat, -Alpen zu bjesteigen,

Beyii , vvenn er hier, theils in Top£eii,r tb^ls lin

kalteii l)oden gaaze Folgem^ihen voii S^uimgeii

und AJpenpiriflk«ln antrifit, unter welchen sicb sogai*

n«beh Primul^i longiflora^ minima^ glauceacens^ car-

niolica und venustra auch die ebeii so selteiie al&

zarte Saxifraga tenella Wulf, beiindet. Hier fin-

den sich weiters auch in iippiger Vegetation drei

Soldanellen, Braya alpina uixd sogar alle inKocb's

SynopsU enthaltene Scmpertiva. Diese wiirden niicli

fiufs HoEchste ilberrascht haben, wenii ich sie nicht

schon bei unserm setigen Fnnck gesehen hiUte,

und mir erinnerlieh ware, dass auch Hr. Apotheker

Hinterhuber in Mondsee sicb niH der Versen-

dung yon:^jscben Alpengewfiehaen bescfaiiftigt und

Ifir: biHige Prdse got conservirte Exemplare liefei't.

Aucb Leipzigs Buchhandel leistet der Botanik gros^

sen Vorschub und die Bemiihungen Hofmeistei^'s

zur Verbreitung: der Reicbenbach'schen Abbil-

dungen und getrockneter Gewfichse verdlenen alle An-

erkennung. Hofi^eister lasst eben au(^h elne Flora

dalmatlca von Visiani drucken und wit'd ebenfalls

eine Flora carnioUca von Freyer in Verlag neb-

men. Prof. Kunze ulrd sogar eine Fortsetzung
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der S ch k o h r' schen Werke besorgen imd vor's

Erste Kwei Hefte der Fame und ein Heft derRied-

graser liefern, Auf di-ese Weise koiinten seibst die

Itiiern Schk uhr'scheu Werke noch grosserer Ver-

breitung unterliegen und neucrdings Nutzen stifien,

wenn der Verleger sich eine Zeit lang zu herab-

gesetzten Preisen verstehen wollte.

In dem eben ersobienenen Sainenkataloo des

Leiuziger Gartens findeii sich abernnals Beweise

der hoben Verdienste des Wiirtembepger Reise-

vereins, zrnnal in Anbetracht ¥on arabischen Pfian-

zen , indem darin von Knnze ein neuer Convol-

vulus folgendermassen beschrieben wird

;

Contolvulus Fatmensis K%.^ annuus pubescens,

eaule elongate ramoso subvolubili, foliis reinotissi-

mis petiolatis cordate - hastatis siiiuato-dentatis ob-

tusis, pedunculis bifloris folio brevioribus^ bracteis

sabulatis a calyce remotis, fotiolls calycinis obtasis

mucroiiatis, corolla calyce dnplo longiore. Scbim-
per pi. arable exs. Union. itiner.Nr. 839. Sebast
Fischer pL arabic. exsicc. Nr. 20. -— Ad agrorora

margiiics et inter segetes vallis Fatnoe Arab, floi'i

Febr. in horioJanio^ Jtidio.— €, cordifolius Thunf/,

didert foliis aeuininatis, pedunculis mullifloris.

in, Notizen zur Zeitgescbich t e.

(Mitrretbeilt von dem Prof. HornschHcli in Greifswald.)

^ In doni noeh nicbt ansgegebenen Jahrgang 1839

d^p Verhandlnngen der Konigl. Schwed: Ahd^iMe
deV Wissenschaften in Stockholm befindet sich eine

;ptere^ante Abbandlung „iib€r die Hestimmung dei-
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Blait' nnd Knospen-Steliung von Gustav Silf-

verstrao hie," iiber welche ich spater ausfiihrlicher

berichten werde.

Die seit dein Abgange des Professors, nunmeh-

rigea Bischofs , Agardh yon Lund erledigte or-

dentliche Piofessur der Botanik bei der dortigen

Universitat ist kui'zlichst dem Professor Zetter-
i

8 1 e d t , der dieselbe seit jener Zeit provi^orlscb

verwaUete, definjitiv verliehen, und gleichzeitig der

bisherige Privatdocent Dv. Jakob Agardh, ein

Sohn des Uischofs, zum Adjuucten der Botanik bei

derseiben Universitat ernanut worden.

IV. Botanische Notizen.

1, Die Tab. 447. in Jacq. Fl. austr. wird

von alien Floristen Deutsclilauds, Host's Flora austr.

selbst nicht aasgenomnten, der Untcrschrift genmss,

siis Phyteuma orbicula^'e ciih% dogegen Bertoloni

in FL italiea 11. 5. p. 537. und p. 542. umstandUcb

zu eriirterji sucht, dass diese Figur dlePh.ScheucJi'

%eri vorstelie, wie denn Schmidt in Flora Jbohem.

sobon diese Ansicbt ba|t?. Aus. gleicber Blei-

nong mag aucb die Angabe In der bot. Zeit

183S p. 254. entstanden sey, dass Vh. Scheuch^eri

am Untersberge bei Salzburg wachse, wo ganz

gewiss keine andere als die Fig. sinistra Jacq.

vorkommt, die' alierdings durch ihren robusten Ha-

bitus von der schmachtigen Tbalpflanze als ausge-
^

zeichnete Form erscheint,

% Von ungern Floristen werden Phyteuma

Michelii^ Ph. scorzonercefolium und belonlcwfolium
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ftis besonderft Arien fttifgefiibrt, •vvahvend sie da-

gegeii voii Bertoloni in Flora italic. IF. 5. p. 538.

als blosse Varietaten aneiiiander gereifat M^erden.

<)b nurt vvohl diess letztere Verfahren nicht unbe-

dliigt anzunelinieii seyn dilrfte, da BertoIonTs
Andei'woitigp ZusammenzJehungen g^igeii die Winke

dev Na*ui' zn seyn scheinen , mid cs im Grtinde

niicli onefheblicb ist, ob die eine oder andere Mei-

ntiiiiy niisffffiiiirt ist, wenn nur die richtige Angabe

det'Fonn stattwefuiiden hat, so kunnen wir doch zn

^tnet* liHherii Bestlmmung hleriiber von den beiden

lotztern PHjinzen naohstehendes mitthcilen. Man hat

beide durch eii»e drei- und zweispaltige Narbe zu
r

uiiterscheiden gesucht, wie auch an den genauen

Fignren zu erseben ist, die in Reich b. Icona-

graphia Fig. 411. iind 412. befindlich sind, dass

aber dieses nicht Stich halt, zeigt abetinals Ber-

toloni in dcr Angabe: stigma biiidam et trifidnm

in eadem spica, idqae passim. Dagegen }iegen dem

Einsender dieses von dei* ttchtcn Ph. betonicaefolium

sahh'ciche Exemplare aus zwei verschledenen Ge-

genden vor , an welchen in oblger Hinsicht fol-

gendes staitiindet: An den einen, die Tr aan-

steiner in der Gegei>d'von Kitzbfihl geiammeH

hat, sind an alien Exemplartn dor ganzen L^nge

nach nichts als dreispaltige Narlen zu sehcn, and

von T raun stein er selbst ist folgendes beigef^gt

:

„1ch babe rccht viele Exemplare untei'sueht and

duvchaos drcL Narben gefanden; einzelue Blumen

findet wan vvohi manchipal fin ciner Aehre niit
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7Avei Navben, allein so sparsam, d«ss s?fe die Rpgei

diirchaiis iiielit autliebt, ziidem liitdet man vtohl

mahclinial Bliiiochen niit vier Narbeii." Diess frSfc

also ganz iiiit der AbbUdung iiberein , die Rei-

ch e n b a ch untcr Nr. 411. als Pk, ncoi'Z-onerifoUa

gexcicUiiet hat, wahrend mm die zahlreicheuExem-

plare, die Hoppe bei Heih'genblut sammelte,

diirchaus iiiir K,\veilheitige Narbon darbietcn und

sonach dein PA. belonicaefoHvm Rchb. enfisprerhen.

Beide vorliegende Exemplarc siiid aber sunst in

nichts, weder in Wurzel, noch den BIJiltcrn, noch

der Hohe der Stengel und Lfinge der Aehre unter-

schicden. So verwandelt sich also auch hier eine

Zufaliigkeit in Stctigkeit, wie sich sunst >tu1)1 auch

andei*e Abueichunfren z. H. die weisse Ulunien-

fai'be foHpflanzt. Auf jeden Fall mag hieraus

auch noch die ZweckniNsslgkelt hervorgehctt , In

den Herbarien Individnen nn8 mehreren (legenden

Kusanimen /u bringcn um eijiends solche Abwei-*
F

chilngen vergleichcn und die Nafin* ei-forscbch eu

konnen^

3. Vo%i del* von Hornsch n ch nru brslimmtcn

Ldilbnioosgnttnng MicUchhoffria^ zn Ehren dcs Salz-

burgiscUen Uei-gralhs IVI ie lichho fer also genaniit

und von welcher die beiden Artcn elongala und fit-

ildauxx salzburgischen Gebirge gehniden w lu'den, sind

auch ini Auslande zvvei neue Arlen, eliie niimlieh

in Chili, die andere am Cap entdeckt warden.

4. Dichelyma falcaturn Myrin, (Fontinalis fal-

catalledw. et Uridl.), Mclches bisher bloss als ciu
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scbwedischcs und ^pplandisckes Laubmoos be-

kannt war, Ist mm auch fiir die Flora Deutsch-

lauds gevvonneii und iiu Riesengebirge gefunden

wordei). Es gehiirt zu den Hypneen^ steht Cli-

macium aui nacbsten und hat Wohnort und Ha-

bitus voa AiKBctangium aguaticum^ welches je-

doch durch die starken Blattaerven ausgezelchnet

ist. £s ist zu bedauern, dass Bridal, diese Ent-

deckung nicht mehr eriebt hat. (Vergl. dessen

Bryol, II. p. 660.) Wahrscheinlich iindet es sich

auch iifuns^rn Alpen voxv— Auch Brfiga alpina

soil in Schweden entde^ckt worden seyn, woriiber

wir niihera Angaben enfgegen seben.

5. Durch Hrn. Apotheker Bockeler in Varel

erfahren wir so eben , dass in der Nahe seines

Wobnortes eine fiir Deutschland neue Pflanze auf-

gefunden worden ist. Unter einigen Grasern nam-

lich, welche ein Pflanzenfrennd, Hr. W. Roth, am
Jahdebusen gesammelt batte und Hrn. Bockeler
zuin Bestimmen sandte, erkannte dieser bald die

Sclerochloa procumbens P. B. (Poa, Festuca). Nach
der Flora excursoria kommt dieses Gras bei Am-
sterdam vpr, ftir Deutschland mochte es aber neu

seyn. Hr. Bockeler gedenkt die neue Burgepiti

im kiinftigen Sommei' an ihrem Standorte aufzu-

$uchen und seiner Zeit dariiber Naheres mitzntheilen.

6. In Reichenbach's Flora excursoria wird
dfe von Sturm abgGbildete Anemone alpina ' ein

Monstrum sepalis petalisque tribus genannt, wefeh^s
je4oeb um so weniger der Fall seyn durfte, als

die Pflanze durch die ganze suddeutsche Alpenkette
fast immer nur in dieser Form auftritt.
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I. Original - Alrhan«)lungen.
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BotanischeWandetungen dutch Steverrh'afk;viin Feld-

mars^hall-Lieutenant Baron v. Weld en inGratz.
^

Jcjin Gebirgsland, das nprdlich vom Gposs-

Glockner (19980, dem Omkogel (17150, dcm Hoch-

GoUing (15070, dem Thorstein (15810 dec Buebcr-

spitze (14420 begranzt wii'd, wo die Quellen dev

Enns und Mur ent&pring«n.t wo eiii immerwahrender

Wechsei von JCalte-,.Graiut- qnd ThonB<{bi^fer-For-

inatloneii ihren machtlgea Einfl^&s auf die Vegetation

atisiiben, kaun nur qui grosses Intereissc;' favi den.

Freund der Pil^Qzenko^i^e bftbofi^, i^fvl'iPchoQ int

Jahre 1821 habe, Jcfc .di^C^u^ttte ;;n^er .Wapde-

rangen von der Scbnee-Alpe an iiber die Veitsch,

denHoehschwab, Gritiiming C12370, die RadstUdtei-

Tauern bis zum Ankogel in diesen Blattern niedep-

gelegt. Mit freudiger Erinnerung iiberschrkt ich

Anfangs August 1838 diie Petschen , welcbe. die

Granze zw iscben Oberosterreicb and Steiermark bil-

det. Es waren l7J»bre seitdem verAossen, in der

tintern Welt hatte so Mauches eine andtere Gestalt

bekommen, doch die eisgrane^ Haopter und ibre

Flora 1840- 12. M
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roarkipten Ziige erkannte icK anverandert wieder,

ala ich fiber den Gpimmiug in dasEnnstha! nieder-

stleg; iind vor der ireqen Erinnerung stiegen sie

wieder aof all die hohen Geniisse, die ich dort auf

den Hohen Burgas, dein Kalbling, dem Sparenfeld

(hier in Begleitung onseres Collegeii P. S om m e r a u e r)

und dort aufdem B6'senstein genossen, als Ich die ThS-

ler zwischenRoftenmann und Brnck durchzog. An
letzterem Ort warf ich dem m ohlbekannten Lantscb

noch einen freudigen Erkennungsblick zu uiid fro-

hen Herzens kehrte ich ein in die schone Haupt-

stadt Steiermarks, wo mlch melne R^slimmnng hin-

fiihrte. Hier lasst nrig Hiitten bauen , daeht' ich

mir, deiin von Hocbalpen noi'dlich umgeben, ostllch

an die Ebenen Unganis gpfinzend, gegen Mittag

den Karst, die adriatiscbe See, westlich den Tei*-

glou und all die ehrwiirdigen Vliter Kainnthlens

nnd CanuoHens; wo gJibe tos ein^ wiirdigeren

Standpnnkt filr efnen eifiig^en Wlesfrei^ ^flei* holden

Flora? Doch der Herbst liess sich bald tiihten,

idi musste fiir dieses Jahr eine grossere Excursion

aufff^en, und mich mit Pl^'nen fur das kommonde

beschXfiigen; einstwetlen i^fiird eii\ grosses Herba-

rium ausgepackt tind flu%e8tellt, iliid die^ siog

anch bald einige recht eifrige Botaniker herbei, un-

tcF dencf? Ich Hra. Kataster-lnspector Zechenfer

nnd Hrn. Dr. Bfaly, dem Steiermark bereits elnen

Pt^dt-omus seiner Flora verdankt, obenan stetl^.

l>ns Jahr 18.19 batte mit elnem zefttipben Frfihjahr

beg6mltYi, schon Anfangs BlSnB schmuckt^ die
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Friihllng^-Boten: Primpla ficanli9i Gaktpthvs ni-

valis^ Lencoium remum^ Hellebortts tilridis undEr^-

thronium Dens cants alle Hiigel uin Gffitx. Ane-

mone Hackeln (die sich als constante Vanetat der

A Pulsatilla bewahrt) fanden wir Anfangs April

iangs den stellen Mur-Ufern he i Stilbtng mit Daphne

CneorviTij auch ndhm ich von detn G'ostinger Berge

ein einzelnes Exemplar <ler Daphne Bliatfayand^ die

ohnlangst b&i BiliicbgrStz fnKrHiti diit*elt J. Freyer
enfdeckt pind jbeschrieben wurde, mit berab, sie

diJrfte der alpina am nachsten stehen, unterschcidt^t

sich iiidess durch ihre gelb(ich uciesen grossen

Bliithen und fadenahnlichen kriechenden Stengel.

Die Blatter gleicben jenen der D. coUlna^ sie diirfte

unter ihren nicbt zablreichen Schwestern gleieb

nach der D. Cneorum dei| ei<6teii Rang nebmeii.

Ich liabe sie auf Stiifnme der i>. Mezereum gepfropff,

vrelgbes niedliche bSngende BiiiirMchen Iieferte, >^'o-

dur^ti diese Pili^nze ^ucb als Garten Schinnek rer-

wend^f: w^rden^ kainn. Sebr'sohnell fri|t jelst das

FHlhJftkf in seini^t* *(rflen Prach^ bervor , schon der

Mai gab uns sehr belsseTage, nnd ^Is gegen Ende

Jdni , wo nur mehr einzelne Schneeflecken auf der

Klein- uiid Stubalpen, die nacbsten anOrfitK, sicbt-'

bar waren, nnd einigp Gebirgs - Touristen yon

dem Speipkkpgel (6270')) der hochstpn Knppe der

erstb^nannten Alpe, Privwla minima^ Soldanella

ftlpina und Valeriana celtica iiberbraoh^en , batte

anch meine Stande gescblagen, und im Geleite gu-

tev Freunde, onter denen sicb #o^h Hr. Insj

M 2

*i
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Z ecb enter befand, macbte ich micb den 19. Juni,

es war der Jahrestag, als ich den Snoden iii NoVd-

wallis Im vergangencn Jahre bestiegen , durch das

schone Rainach-Tbal rinch Piber auf den Weg.

Es ist dieses ein kaiserliches Gestfitte, vio reines

arabisches Blut in den Alpea gedeibt. Der Vor-

mittag war der Inspection dieses vortreffiich ver-

walteten Institutes gevveiht. " Abei" am Nachmittage

vevfolgten wir das Rainach -Tl^al aufwiuts bis zu

den Euinen voa jHauenstein, einer alien schauer-

lichen Ritterburg mitteri in den Alpeii, wanden uns

dann nordlich uiid erreichten nocb vor Sonnenunter-

gang die Kleinaipe , wo wir in einem Stalle, von

edlen F.Ullen, die eben die Weiden bezogen batten,

umgeben, iibernachteten j um die Hiitte v^'a^ der

Boden init Geiim m\>ntanum und Gentiana acaulis

bedeckt, welche ibren Farbejischmelz ontereinander

nuscbten, Der Morgan, ling nocb kaum zu grauen

an, als wir nns schon aut den Weg machten, die

hticbste Spitze der Kleinaipe, den Rossbacbkogel,

zn ersteigen. Es waren zwei Sfunden dazu notbig,

m^ die Vegetation bis dabin ziemlicb einiurn\]g,

von der Spitze \^ar erst deiv Schnee gescbmolzen,

und ganze Rasen von Si^e ac€tuli9 nnd Ptnmlio

und Primula minima bcdeckten zwar den Boden,

aber nlcbts stand in Bliitbe.

Nacbdem wir uns in der Gegend ctriepUirt,

A^m hoben Zinken und manchen andern gnten Be-

kani^ten ein Willkominen eugevviiBken, traten wir

unserenftVorbaben gemSss die weitereReise an; sie
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giiig fiii' heute iiber den ganzeu Biicken , der yoiu

Speii^kkogl siidiich iiber die Gindlalpe, Nestelkogel,

die Stub -Pack bis an die Koralpe zieht, fur diess-f

ii\al bis zur Stub-Alpe, eineLange von 14 Stunden.

Von tiefen Ehisattlangen und ^chroff an&teigpndeu

Kiippen iiumerwahrend unterbrocb6n, J^efanden wir

uas bald in der alpinen Region, bald wieder unter

der snbalpinen. Letstere geVvabi*te luis aoch ile reich^

ste Ernte, vorziiglich apf den Alp^nv^ic^efi l>ei 4^n

LannseherbtiUen, wo das Reich der Orchideen und

Pedicularis begann. Erst um 3 Ubr Nacbmitiags

erreichten \\\v die Stubalpe, wo eine eweite

Heerde jungerllengstfoUen uns begriisste, und wir,

die bisher auf Granit gewandert, in dem Kalkboden

aueh eine veriinderte Vegetation fandcn. Am Abende

ware n wir in Fiber 2uruck, luit der Erfahrung, dass

iiir die Flora der Hochalpen jedenfalls noch 4—

G

Wochen zugewartet werden moge. Aber es sollle

einer gelten, auf der noch kein Fuss eines sanimebi-

den Botanikers geweilt, und jcb h«lte f^ . dieHetze

an dev. . Gkii^»E0 zwrnohen ^^ejem^mrk u^Karnthen

dazu erkoren. Dieses Gebirge, das eeinen Nanton

(wie bekannt eine BJirin bezeichnend) dieser Thior-

gattung verdankt, die auch noch in jiingster Zeit

hier haust, ist eln hoher breitcr Vorsprnng aus

dor Kalkgebirgs-Kette, die Karnthen, Krain und

Steyerniark trennt, von welchen Provinzen der drei-

fache Granzpunkt, die Scuta, 8 Stundftn siidlteh

von der Pel/e Hegt. Sie springt w'« ^^^ Untcrs-

berg iu eine weite Flache hinaus, in welcUc sie
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stell, ohne alles Vopgebirg, mRaerartig abfalli, oben

eine Scbneide von uiebreren StundenLli'iige bildend.

J^tM ibsolii^to Ki^ppen, die be! dem ZurucEtretcn

der Wass^rfluthen abs den Ebenen Hefvorragend

. i^^tien ' gebii^ben , haben gewdbniicb die reichste

Vegetation, und ancb die Petze epwies, dass ich

micb lijcht in nieinerErvvartang getlinscbt battei Von

der Ebene her, in der das StSdtcben Bleiburg liegtj

wAt der nngeheuren Risse und der steilen Abfalie

wegen schwer beizakommen , obsehon drei Fuss-

itid^ bina«ffi9bi^en. leh bin indess gewiss, dass

eben diese Risse^ von welcben wIp nnr die Ur-

sprflnge tintersuchen konnten, clie m^iste und in*.

tei^ssanteste Pftanaen-Eimte gewSbren : und wev

deoL Schwindel iiicht outerworfen ist \2nd sich in

di^e Schliichten wagfeii will, diirfte sich reichlich

belohnt finden. Man erreicht stelbe von dien Ebenen

in 5 Stuiiden^ da die Waldregion hiei* anf der

Nordseite schon mlt 4000' endet Hier sind aiM^

noch bie und da einige Schafhfitten ziim Schotze

der Heerden , die hier des Sommei*s iiber weiden.

Auf der Ost- and Westseite hat die Petze mehrere

VorgebiPge, anf dwp ^arsten^ den Ritschberg, dev

im Miesstbale ausl^Euffc, aaf der andairn ^eLederza-

aipe, die^ im Tha!e von Kappel and Recbbei^

endet, stidlicb hangt sie durch eine bohe Einsatt-

lang mit dem obenbenannten GrlCnzi^ilcken, den

Radocba, Ousehova, dann Velecki Urcb zUsammen.

Von dieser Seite, d. h, vom Sehwarzenbaeh

aus^ war daher jedenfalls der beste Zugang zu
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keiiiem be^i^ei^

rcr aiivertrauea, ats dem Besitzer dev Pe(^ selbst

und vieler Hammei* un4 Eisenwerk^e in) Blu^ipr

thale, dem General Grafen Tharn, einem lang-

jiihrigeii guten Freunde und bekantiten Mineralogi^n.

Ich hatte Uvtu Freyer aus Laibach be$c\^eden,

eiagedcnk, dass vier Aug^a me\kV veie V^wei fii^be;Ri

und luir seine Ge$elkcbaft nur ^wiui^ctit seyi>

konnte, der deon audji d#i» 29. JuU mt g«ge1»^^n

Stande in Bleiburg eintraf. Die Pet^e >vav heute

oiit dicken WoJken bedeckt, und bange sahen wiv

in die granen Nebel , die botaniscbe RiistHaaiuaer

ordnend. Dev Movgen des 30. wair aber eiiier iev

beitei'sten , die man sicb deuken kann, auch fand

er un3 iiber Miesa auf dein Wege nacb Scbwar-

Keiibach. Djeses wildro<paptja<^e Thal^ wo sieb

die brau&eude Mies$ dorch Engen uad iiber Felsen

den VVeg gebabnt, von Hochofen, fileiwei'ken, Scbuu-

den und^ Fabriken belebt, war aber zu interes^ut,

um es nur flucbUg ^^ durqb^ieben » lia4 da ich

sckon b^mM»Ui^ i» 4«pse|be» 6^r,^ gai^»^Mas-
L

sen lAii^^niieiv^ Rhododendron Cham(BCistus\ die an

4eii Felseh berabbing^n, bewillkommt wurde, so

liess icb mir nui^ zu sehr die Zeit-Eintbeilung mel-

nes gefalligen Wirthes gefallen, die ans erst in der

Nacbt nacb der Petze aufy>ubrecben vorscbiug. So

durebzogen wir einstweilen die Tbaler, welche von

Ost und Slid die Petze umgeben ; da vtfar eiiie neu-

erbaute Holziscbwemme, dprt ein Eiaei^ oder Stahl-

baniuier, eine neuerricbtete NageUabrik zu besebea,
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Alles itugte von derThHiigkeit und den umfassen-

den Kenntnissen des Besitzers. £ine grosse Parthie

Aipenpflanzert ward noch heute einges^mmelt, und

gnt verpackt abgesandt, nm die morgige Ernte uiclit

KU vergrossern. Um 2 Uhr in derNacht Beim fahleu

Schein des Mondes brachen wir endlicb aof, «m
Schwarzenbach , den Lopla-Graben, die «ehnsucb-

tig erwartele Besteiguog zn beginnen. Die Petee

bildet an dieser siidlichen Seite mehr eine tiefe

Einsattiung, durch die sifr, wie gesagt, mtt derRa-

doclm eai^anunenh&ngt, oat- und we&tltch entsprin-

gen grossG Thaler, und da selbe vomNorden gesebiitzt

sind , so hatte der FieJss dev bier hausenden Wen-

den selbe wirklich fracbtbar gemacht, welches aoch

der Wohlstand dieser Bauern bezeugt. Wo es nnr

die mindere Steifheit des Gebirges gestattet, sieht

man ehemalige Waldung in Kornfelder vervvandelt,

und e& liegt sonach die Granze des Getreidebaues

in der Topia iiber 300 Fuss flber. dein Meerc, da

der hochste grosse Banernhof (Kongbnig), wo der

Feldbau aufhort und Alpenwiesen beginnen , bei-

iaufig diese Hohe ha ben diirfte. Wir erreichten

diesen Punkt in drei Stnnden. Gleich ober diesem

letzten Banernbofe, in dieser Gegend die bochste

schlicbe Wohnuntr^ welcbe selbst wahrend des

Winters bewobnt ist, gelangt man iiber eine Ein-

snttlung in das Kopreiner-Thal, qn des^enUr^rang

die Verbindnng der Petze iiber <len Spitzbcrg mit

der Ushora und der Raducba zieht. Bis bieber
L

war die Flora der Sabalpinen von minderena In-

^

I



185
^

teressc, so reicbhaltig selbe atif dem Afpenkaike

Ku seyn pflegt, ans dBm die Petze als ein Blled

dep siiddllchenGrfiirKgebirge mit dem unternTheile

Steyermarks besteht. Es ist nKmtich dieses jener

Gebirgszug, der zwischen der Draa uiid der Sann

gegeh Osten zieht; letztere entspringt in den Snlz-

bacher Alpen, wo von eben die genannten Ufihora-

und Raducha-Spitzen, dann die Scuta nnd der Bri-

moDz die bochsten sind. Auf unserm Wege bieber

fanden wir cinzeln , marrnorroth gesprengt, Wetz-

sehiefer, nnd krystalHsirten Kalkspatb-, mancbe

"

verlassene Grube bewies, wie einst bier mit Erfoig

auf Blei gebaut wurde.

Von der friiher genannten Einsattlung fiihrt ein

eben nicht sanft durch das nun bemnnende Krumm-

bolz ansteigender Fussweg auf die erste Stiife der

sudlieben Petze, und wii' erreicbfen diesen Kessel
_ f

schon durch manchen scbSnen Fund, Pptentilla Clu-

siana, Senecio abrotanifolius etc. etc. erquiokt, hi

andern zwei Stunden, und da der rcinfeti! Morgen
I h

uns begliifekte, kein Welkthen die lihrtier be^rlicher

werdende Aussicht triibte, so ward bier der erste

Halt gemacht. Es war 7 Uhr , das sudUcbe Hocb-

gebirge Krains und Karnthens lag vor uns in sei-

ner ganzen Pracbt, durcb die Morgensonne erleuch-

tet, jeder von uns suchte sieh die Bekannten aus

der bunten Reihe, und mein Blick verweilte'aufdem so

merkwiirdigenOvir (Obir), dessen charakteristiscbe

Pbysioo^nomie unverkennbar war, nnd dessen Na-

men mancbe dort entdeekte Pflanze tragt ; er ist
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nur 60' hdher aU dUe Ji^tze, Von anserer Lager-

stStte an began^ die eigentliche AIp6nflora, das

Krummhplz verschwand inHner mehr, und von elnem

£.essel in den aadern, von einev Kuppe auf die

nachste. steigend , leiteten wir uiisere Scliritte dec

bocksten Spitze zu. Es bestebt nSiplich die Petze,

die von West nacb Ost einen zwei Stuaden langeu

Gratb bildet, aus drei Hauptkappen. Die naittlere

der St. Jakobsgipfel (Ureb St.Jakobs in der windi-

fi^cben Spracbe genannt), ist die bocbste ; bieir stebt

i^e- zam B^ehufe der trigonpmeti'i;s(:ben Vermessong

erriehtete Pyramide, die 6672 W, Fuss iibei' dem

Meere und 4902' iiber der Bleiburger Ebene Hegt,

Von dieser Spitze, die mebr gegen die West-

seite zu ^^^gU nocb waiter westlicb durch eine tie-

fere Einsattlung getrennt, and etwas niederer als

die erste, liegt der Rosskopf (Kobilje Giava). Die

dritte Kuppe liegt eine Stuiwle ostUcb voin Haupt-

Gipfel, g<&gen die Sette des Ritschberges zu; sie

ist die niederste von den di'eien, und heisst Gross-

kopf (Velica- Glava). Zwischen diesen Kuppen

biiden sicb tiefe Abgriinde, wodiirch gegen Norden

drei sebr steil absteigende Steinrisse, gegen Siiden

fiber ein ungebeuerec Ke^^ei ent^tebt, i^v dem die
F

SiCboKi genannten Topla Hofe liegea. Gegen O&ten

endiget' die Petze in einem steilen Abfall, gegen

clenliitscbberg, eiiie Einsattlung mit dem flliest»erg«,

loii babe die Topogri^bie der Petze etvvas naher

be^eicbnen wollen, um bei dem angebHngten Ver-

zeicbuisse unseret Ernte vcrstiindUcber zu vverden.
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Unser geflNlligerFtihrer hatie ans, die vpir denBlick

inimer an den Boden gebeHet, sammehen, ganz on-

merksam der hochsten SpU2e zo geleiikt.

An dem ^ussersten Rapde an^ekoxnraen, giiig

eine neue Welt vor uiis auf. Wir batten blsber

Bur die siiditchen Bergspitzeii geseben, derNorden

war im Hinanstei^en durcb den Grath der Petze

selbst gedeckt Dori aberliegen eben die bdcbsten

Gebirge* £s war 11 Uhi* Mittags nnd wir wa|*eB

Bonacb vcm SekwnrKenbach bis zum Gipfe! 9 &un-
den gestiegen, der herrlichste Sonnenschein umgab

uns^ auch kein Wolkehen M^ar zu sehen , tind so

waren die Umi'Isse ancb der fernsten Gebirge so

rein bezeit^hnet, dass ibre Pbysiognomlen leicbt er-

kenntlich waren. Links an der Sussersi^n Spi

des nordHcben Horizonts thronte in weher Ferne

der Grossglockner, umgeben von seinen Sateliten

dem Petzek, dem Schneekopf,^ der bohen Wartbe,

dem Kasten, dem hohcn Kitsch , dem Barenkopf,

Hocbnarr, dem Hereog Ernst und den Pasierzen-

Gletsehem; vielleleb't, daehte icb mir, ist unser

Fretind Hoppe ebon dort, auf seinem vieljahrigea

Tuminelplatz, beschnftlgt, die ihnen eigenthiirnliche

Bi'aya alplna zu sarnmeln. Nna zog mein Btick

wetter iistUch, da ragten der Ankogel, dieMarkaar*

und Hafner-Spitze, und der grosse Sonnenblick au&

pihemMeere vonSpitzen und Gletscbern hervor. Von

nun an immer ostiicb den Gebirtjen fofgend. ward

ihr Anbliek verworrener, je nicderer sie wurden,

nocb glaubte ich den Eisenbut in den Fiadnitzer
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Alpen zn erkennen, und die Kiihvvegalpe, den eui-

Kigea Standort- der herrlichen Wulfenia carinthiaca.

Wiesehr verdienen dofch Hohepriester derFlora^ wie

GrafBray und Bar. Wulfen, solche Namenstrager

!

Einzig in ihrer Art, einzig bis jetzt nur auf einem

Standpunkte 2u iinden, wie sic selbst einzig in ihrer

Weise waren. Auch noch begriisste ich die JCre-

bentzen ober St. Larabrecht, wo auch ein College

voir uns die Alpea durchwanderf, und den Bosen-

berg, das Revier von Hrn. Soinmerauer, ond

fiQ9 20g mem Bli<rk voa den lodenburger Aipen

berab , in das herrliche Lavantthal , links von den

flacheren Sau-Alpen, rechts von der hohenKor-Alp©

begranifct. Es war der Hintergrulid der grossen

Landschaft ; der Mittelgrund, durch die Hiigel langs

des Trauthales bei Volkermark ein Lavamund ge-

bildet, wiihreiid , um den Koiitrast vollkominen y,u

machen, der sehdnste Voi*dergi'und und die freund-

liche mit Orten besaete Ebene von Bleiburg SEu uii-

seren Fiissen lag. Kaum leise horbar tonten die

Glocken derThunne, weiehe dieMittugsstnnde ver-

kiindeten, zq uns herauf. AVie scl)oi>, o Herr! riel

in mlr elne Stimnie, ist deine Welt von da oben

besehen, wo das Getiimmei der Mensefaen verhallt,

wo ibr niederesTpeiben verschwindet, und nur die

hehie Natur in ibrem ewigen Schmucke prangt.

Es ist wohl keinein denkenden Mehscben,. der fiibUy .

und keinem fiihlonden, der denkt, mogUeJh, van

solcb' einer Hohe, den Sternen nm efwas n^her,

obne gros&e innere Befi1edigu>ig hei'abzuselien und
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den Unmuth zn vergessen, der nup in der Unter*

welt wohnt. AIs wir aber des anderen Tages aus

dem fi'eundliehen Schlosse in Bleyburg biiibUckten

aiif die Petze, die in finstere Wolken gehiitlt, nicht

mehr zu crkenncn w«r, als der Stui^mwind heulte,

der Regen in Stromen floss, da fand ich's doch un-

ten \vieder besser. Die Mitt^gsstunde war nach
\

einer reichlichen Mahlzeit unserm Aufbruehe ge-

widmet. Vom ersten Staunen all des HerrJiehen,

weiches wir gesehen , zuriickgekommen, begannen

iinsere Forschungen , denn da oben bot jeder Fel-

senritz eine neue Pflanze; die grossteErnte, welche

die Anlage s|»eziiiy;ii't, maebten wir auch von nun

an langst und in den niirdlichen Rissen , die von

der Pyramide an^ bis an den Grosskopf, senkrecht

gegen die Bleyburger Seite abstCirzen." .An einer

derselben stand in schonen Rasen die herrliche

Myosotis nana in Bliitbe und Fi'ucht, wohl der aus-

gezeicbnetsfe Fund dieses reichen Tages , da sie

wenigstens noir noch nie so nieder Vorgekominen,

sondern wie aaf dfem. Hochgolh'ng, alien Scbweizer

lind skvoyisehen Hocbalpen ni6 unter SOOO' herab-

gebt. Noch heute leben die scUoneu Rasen , die

ich von bier mitgenommen. Unfei'n dcsGrosskopfes

ward ein zvveiter Halt geraacbt, urn aus der einzi-

gen eiskalten Quelle, die hier auf der Spitze der

Petze vorkommt, sich zo laben; es ist auch da ein

wieder geoffnetes Bleibergwerk, wie uns schien,

nicht von reichem Ertrage. Wir waren bereits

seit J4 Stuuden gestiegen und in Abgriinden her-
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timgeklettert, aber von dep Alpenluft erqulckt, von

dem schoiisten Wetter begiJnstiget , v(Mi einer an-

beschreiblich herrlichen Aussicht bingerissen, von

einer so reichen Sammhing gelohnt; wer hStte da

an eine Miidigkeit gedacht ? Doeh sie soHte nicht

awsbieiben , denn , nachdem Wir noch eine Stunde

Weges aaf dem Rticken gewandert waren , befan-

den wiv nnfe! an dem ostllchen gegen den Ritsch-

. berpr abfallenden Absturze der Petze. NacK Aus-

sage unseres Fiihrers , machte zwar die Heerde

iBpanischer Schaafe, die ^lir bier ^&b«n vveiden fan-

dp7), a He Tage diesen Weg bis en Ibren Stallen
r

auf dem Ritschberge, ich fand aber so wenig von
r

der Springfertigkeit dieser Tbiere in meinen Glie-

dern, dass ich nur in einem jainmerlioh erinudeten

Zustande uiid erst nach eJnem zvteisKindigen Hhi-

abglei ten oder viclmehr Fallen (denn vom Geheif

war bier lieineRede), auf dem ersebntenRitscbberg

ankam. Es ist dieses eine der grossartigsten Schfi-

ferelen in den Aipen, die ich je geseh^n, denn e§

sind beilaufig 2000 dieser edlen Thiere hier in vor-

trefflich eingerichteten Stallungen untergebracht, vfo

sie anch den Winter Kpbrlngen, gescbiit^t darch

die tiefe Einsattlung, auf welcher die Meiere! Hegl,

die mit Wiesen iind Gehol/.en umgeben ist. Hier

in der TViihe der Schaafe hoi-t filr jeden Pflanzen-

6anin»lei' die Moglicbkeit auf eine N^acMese fcU %«1-

fren.; doch fand niejn emsiger Beglelter Bl'. F l-eyer
'

selbst wlihrend der gewaltigen SprSnge, eu denen

jhn die^jHheu Abstiirze antrleben', noch einige in-
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teressrtiittt sttbalpiiiert, welche das Verzffcfinlss aof-

£u\u% aiif das ich sonach hinweise. — Wie g^sagt,

war des andern Tags ein stfirmisches Wetter^ aber

die Ernte war unter Dach und so bedeutend aus-

gfefallen , dass kaum ein Wagen hinreichte, sie zu

transpoi'tiren. Schon nacb einigen Tagen ging eine

reiche Sendung Alpen -Saroereien file die Hoi*ti-

Cultur Society nacb England ab, die lebend^n Pflan-

zen wurden in TSpfe versetzt, ond brachten den

Winter mtt Scbnee bedeckt in einem kalten Beete

sehi- wohlbehalten zu. Hr. Freyer hatte einen

Ries Papier mlt alpirien eingelegt, ich hatte meine

Exkorsionen fiir dieses Jabr geschlossen , wShrend

er die seinen nach dein Nanas fortsetzte, von denen

er bereits in diesen Bllittern Rechenschaft gegeben.

(Schluss folgt nut dem Verzelchniss der Flora der

Petzen.)

IT. Befiird'erungen. Ehrenbezeugnngen.
Se. Majestfit der Kuiiig von Sacbsen haben dem

Hrn. Apotbeker Rabenhorst in Liiekau fiii" die

Bearbeitnng der Flora l^atlca Kinei eebr kostbare

Vasen, mit einem sehr gnadigen Schreiben begleltet,

als Zeichen Ailerhocbster Zufriedcnhelt mit dieser

Beai'beitung zustellen lassen.

An die Stelle des verstorbenen Baron von

Jacqain ist Hr. Stepban Endlicher, Kustos

der k. k. Naturaliensammhingen, Kum Profeissor der

Botanik an der Universltat Wien ernaont worden.

Der bisherigiB ausserordentlicbe Prolessor an

der Universitat Heidelberg, Di'. G. W. Bischoff,
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iBt 9:um ordentliphen Professor an der dasigen philo-

sophischen Fakultat befordert worden,

ni. Curio-sum.
t

Als vop niehreren Jahren die Pferdezucht in

den Hannuverischen Landen den hocbEiten Glanz-

pnnkt erreiclit hatte, febUe es nicbt an sogenann-

ten allopathischen Afterveterinar- Aerzten , die sich

die Aufgnbe gestellt zu haben schiencn , ellenlange

Pferdepulver zu verschreiben, wodurch tbeils kranke

Pferde hergestellt , tbeils gesunde muthiger gemacbt

werdjen sollten. iJJesondftrs tU^^t sicji ein gewisser

Dafor in diesem Stiicke- hervor, dem ,dep ganze

vegfetabiliscbe Arzneiscbatz nicht zahlreich genug

war, «m seine Recepte auf 40— 50 Ingredienzien

auszudebnen, sondern sicb sojzar die Aufoabe ee-

stellt batte, neue anzugeben, ziiin gvossen Aerger

der Apothekerlebrlingej die zulefzt nicht mebr wuss-

ten, was sie substituiren solifen.

So kamen denn in diesen JRe^epten aUerlei

kaudei'vvelsche Nanien vor, z. B. Jagteufel, Blief-

mandl, Grlepenkerl, Biisfuda, sogar I. Hukiipdeniagd,
% boser Hinrick, 3. DuweJsdarm, 4. Fiiihdiiwel,

5, -Duweiskrut, 6. Sta up un gab vveg. u. s. w.

Indessen scheint JDafor doch niebt iuamer ein

Falsarius gewesen zu seyn, und mebrere Botaniker,
Linne niclit ausgenommen, haben die Rathsel zii

iosen gesucht. So z. B. ist nach B u x ba n m F lor.

bal. Nr. 1, c=r: Syr'mga vulgariSy % nacb Linnd
crit. bo tan. p. 4. Malus Henricus x=zz^ SqvaTnaria^
3,, Viscera Diaboli tizr Cuscuta ^ A.. Fuga Dainonum

Hypericum^ 5. Herba inferni rrz: 6'i/scWfa;' 6. sta

up nn ga weg, die vnortiiche Uebersetzung von
surge et ambuia ^=: G'entiand,

. ,
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a.

Nro, t3.

Regensburg, am 7. April IS40.

I. Original - Abhandlu iige n, .,

r. - ' ^

'

Uel/er die Fixirutkg , rnikroskopischer Lichtbilder mit-*

telst -des Hydro - Oxygen - Gas - Mikroskopes ; von

J. GebaiiGr, Director tier Uau- uiid Kuiist-

schule, und H. R, G tipper t, Professor zu

Breslau.

rJereits am 29. November des vori^en Jahres

legten wir in der allgemeinen Sitzung i&v Bcltlesi-

scheii Geseilschaft tiii' vaterl^ndische Kiihn»» ge lun-

ge iie Probenmikroskopischer Lichtbilder

vor, welche mittelst des Hydro Oxygen-Gas-Mikros-
r \

kopes nach dem Daguerrischen Verfahrert fl6fMe-

tallpUtten diirgestellt vrordeii waren. W-i^ begriilgteii

nns mit der Vorlaufigcin Artzeige , welche aus den

htesigen Zeitungen in die Preassiscb© Staatszeitiing

vom 5. December und andere politische Blatter, 'So

wie auch in die Zeitschriftr der Hrn. v. Froriep

Ne«e Notizen im December Nr. 257. p. 231. aber-

ging. Obschon wir Willens wareii , sp^'ter aus-

fuhrlicher dariiber zu berichfen , so sehea wir uns

doch durch die jiingst (aus dem Oesterrelehischen

Beobachter entlebnte) in der Pr. Sfaatszeitniig vtwu

Flora 18-10. 13- N
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4. Marz enthaltene Notiz, dasjj Hr, v. lEttings-

h a use a in Wien ebenfalls derglelchea dargestellt

habe, veranlasst, an uasere alterea Beobachtmigen

zu erinnern, woran vvii' einea kurzea Bericht iiber

das gauze Verfahrea uad die Anvveaduag des Hydro-

Oxygen - Gas- Mikroskopes zvi dergieiebea Zvvecken

iibfivhaupt kaiipfea wollea.

Die schlesische Gesellschaft fiir vaterlaadlsche

Kiiitup vei'mehi'te auf unseni Voi'schlag ihi'en nliysi-

kHliscben Ajiparat dxu'ch ein lulttelst des D ru in-

mond'sehen Licbtes erleuchtetes JMikroskop, ge-

AVohnUch Hydro - Oxygea - Gas - Mikroskop geaauaf,

welches 'in der That vortreffliehe Dieiiste leistet,

vvenn es sich daruin handelt, iiioiit etna specielle

Uatersuchungen anzusttllen, sondei'a bereits erlangfe

mikroskoplsche ResuUate einein grossern Auditorium

niitzutheilen, V^on den Uiierisehen Or^atUsationen

lasaea sicjs uach denErfabruriprea unseres Freiindes,

des Hru. Ppof, Pu^rkinje, die Stru-ktur der Ober-

haut mid der iibrigea Horngebilde, die Darmzottea

die Capillargebilde aach ihrea aiannigfaltigen uad

4jharakteristischea Verzweigungea, die Knochen

ZabnC) dfts Wuskel-, Nervea- uad Ui'iJsengewcbe

nach zweckinassiger Praparation darstellen, so wie

auch die aussera I3edcckuagen aller Thierklassea,

Haare, Schuppen, Panzei^, Fliigeldeckeu , Fliigei,

die vei'schieden geforaUen Augen, Fuhlhora^r, Ex-

tremilaten. Eincreweide uud bei sorpOibiger- Zube-
'.--:. ' c OCT
reitung auch dasNerveasysteoij kleiae durchsichtige

Tln^iy^ Lai'vea von Wasseraymphenj kleijie Was-
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serkrebse, Infasorien der grosseru Art, die einen

eben 90 treiflichen als belehrendeii Aublick gewalu'en.

Jedoch ylel niitzlicher und brauchbarer ist jdas in-

- strument fOr die Aiiatomin der Pflaiizen, wo es

so oft daraufankommt, die niikroskopieche Stvuktui*

eines grosseren Abschnittes za (iberseben, als man
jemals unter einem gewohnlichea dioptriscben Mi-

ki'oskope zu iiberblickcn vermag, wie z. B. Quer-

scbnitte von Pflauzenstammcheii, um d&s Verfojiltiiiss

und die Lage der Geftisse und Zellen zu einander

deutlich ziu machen. Hinreicheiid klar erschien

untei" andern das Zellgewebe in seiiien verscbiede-

nen regehuSsBlgen und nnregelmassigen Furmen,

Haare^ wie z. B. die in den Luftgangen der BIu-

menstiele der ^ymphw a-Arien , Driisea, die festen

Sekrete in den Zellen, als die Starkuteblkoruer,

die Raphiden, ferner die Spiralgetfts&btiudd (die

Spiralgel^sse nur in abgerolUem Zustande) die Um-

risse des Pollen nebst dem hez-austreteuden IithaJf,

den gegUederten Ri»g der Frocbtkapsei der Fai'ii-

krautee nebst . den Spoven Uf a, vtr., so daas man

in der That, wJe einer der Verfasser (G tipper t)

bereits getban, einen fast voUstandigen Cursus der

Anatomie und Physiologie der Pflan;£en, dei» ijur

bei einigen genauern, die Wandongen der Gefasse

z. B. betreffenden Partbieen durcb das zusamuien-

gesetzte Wikroskop naehzubeifen let, eiuein grosse-

ren PubUkum mit Hiilfe dieses Instruiitenteg zu er-

lantern vermag. Unser Verfahren bierbei war, dass

wir das zu verwendende Wasser- und Si»uerstoff-

N 2



196

gas flus geti'ennten GflsbehMlterti nntec 0, 7 Meter

Wasserdruck in ein Rohr init Platinspitze g^gen

eineii di'ehbaren Kalkcylinder entziindet treten lies-

sen und das dui'ch das ErgHihen des Kalkes er-

isengte Licbt durch zwei 5^/olIigo Linscn von 12

Zoli Brennweite nnd einc kleiuerevon (VZoUDrenn-

weite Hiif einen kleinen Brennraum concentrirten.

Hhiter das Objekt wurdeii die Vergrosserungslinsen

passend eingefiigt and die el'^eng^en Bilder anf

eiiier gegeniiber gestellten weisseii Tafel anfgefan-

geff. Kiickl matt die Tiifel , auf Vrelche das Bild

fallt , dem Instrutnente hinreic!iend' lUihe^, so erbalt

dasselbe so bestimmte UmWsse , wie es ziir Dnr-

steihing einer Zeichnung nothwendig wird. Ninimt

man statt des Solurines ein mattfreschlifFenes Glas,

SO erscheint das Bild niit solcher Helligkeit, dass

eine Dnrchzeichunng mit grosser GenauJgkeit statt-

finden kann. Die Deutlicbkeit- tuid Schfirfe dep

Bilder wird noch tim Vi^les erbaht, wenn man die

von HiMi. Se 1 i gu e mit so vielem Erfolge ange-

wand(e Combiitation mehrerer achi'omatischer Lin-

sen aocb bier versncht, wozn w'w treffliche, von

H.Schiek in Berlin gefertigte Linsen (Combin. 1,2,3

uTul 3,4,5) vei'wendeteiK Jedoeh darf man seine

Erwartungen nicht zn hocb spanrfen nnd nieht ver-

gcssen, dass bier immer nwr die Schatten der Ge-

genstande sichtbar werden nnd dass daher daa

Insfrnmenf, mochte es aueh noeb so sehi* verbessert

\*erden, niemals das gewohniiche Mikroskop an

Scharfe iind Bcstimmtbeit der Umrisse ancli im
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Eiitfeipntesten zii ersetzen
, geschweige zu felncren

(uiikroskopiscbeii) Untersuchuiigea zu dieiien ver-

mag. Die uben gQiiaitiiten Gegenstsinde lasseii sicii

allei'diiigs darstelien, aber sehr zarte, durchsicbfige,

wie Langsscbnitte engwaiidigei* Zellen und Getassc,
^

SO wle Vei'tiefungen cP"»kte}, Streifen, Splralwiu-

dungeii auf den Wandeii der letztern, die coneeii-

trischen Schicbteii der Ainylumk^rner, ,wie liber-

haupt iiusserst durcbsicbtige Objekte, wie sie bei

deiiiStudium dei'Entwicklungsgescbichte derTbiere

wild Pflan^en vorkommen , kann man diirch das

Hydro - OxygGii- Gas- Miki'oskop , well sie eiueit

zu ge r iiig e u S chut ten werfen , memals auf

eine VVeise verdeutllchen, dass man irgend einc

genauc Vorstellung davon erlangen koiuite. So siebt

man , uui dicss uur dnrcb einige Bel^piele. zu be-

weisen, uie scbon ei'wa(int, zw&r die Parenchym-

Zeilen, aber nicbt ihi*e Intercellulargange, man bc-

inerkt die in den Luftgiingen der Nymphiea - Aviap:

sitzenden Elaare, aber iilcht, die; punkHrte;^eschaf-

fenb^U ibtfeir Zellen ; man -erkeniit das Satziuehl in

den Zellen der Kartofi'eln'als scbwKrzlicbe KurncUen,

ohne aber aucb nur einenBegriff von ihrer eigent-

lichen Strnktur, der coucentrischen BcschaU'enheit

ihrer Haute zu erlangen; ,bei dein Querschnitt el

dicotyledonen Stiiinmcheiis erscheinen die Hlnden-

zeilen nicht, wenn sie zuvicl griine Koraer odor

andere feste Sckrele enthalten uad eben sa wenig

die liabt- und Markstrahienzellen, well sie zu eng

lad, UHi das Licht biudurchzulas^en, aber wobi
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die Zellen des Markes, die pnnktirten OefKsse und

die grdsseren Holzzellen u. s. w. Auch stelgern

8ich noch die Schwierigkeiten bei Theilen kraut-

artiger Pflanzen, die man nar unter Wasser deuf-

lich&ieht, weil es Susscrst schwer hSit, zarte Schiiitte

in Wasser ohne Luftblasen zwischen Glasplatten

senkreeht einzuschliessen. Sind die ietztern vor-

handen, so veranlassen sie nicht nnr UiideutHchkeit

des Biides, sondern auch Verriickung oder Ver-

Mnderang des Fokus. Demohnerachtet kamen wir
J

eben .dui*ch diese Versuehe aaf den Gedanken, die
^

glanzende Eiitdeckung von Hrn. Dagn err e aaf

diese Weise auch zar Fixirung inikroskopiseher

Bilder zu verwenden. Wir verfiihren dabei gafiz

nach cier von demselben publicirfen Beschreibung

bei der Behandlung der dazu zu verwendenden

plattirten Kupferplatten, brachten nur die zube-

reitete jodirte Platte, anstatt in die Camera obscura

In den Fokus der VergrSssemngsiirme des Hydro-

Oxygen-Gas-Mikroskopes und setzten sie 15 bis 20

Minuten lang der Einwirkung des Knallgaslichtes

aws, eine Zeit, die unserer Erfahrung gemass volt-

kommen ausreichte. AMes was man nun mit-

telst des Hydro- Oxygen - G as^Mi krosko-
pes darzustellen [ver mag, ISsst sich na-

tiirlich auf diese Weise an eh auf die

jodirte Ktipferplatte fixiren, und zwar
in der Art, dass das erhaltene Bild eine

4

mattweisse Abbildung der durchsichti-

gen Theiie des Objektes darstelit, der
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KorperdesObjekts selbstuber uiibczclch-

net bleibt, iiidein an seiner* Ste!!e die
Platte nnr mit !>]e ta llgia n z ersche lut

Jedoch konnen wit* nicht umhin zu bemerken,

dass diese Versuche unerachtet des erwiinschten

Erfolges riicksicbtlich ihrerUmst^fiidiicfakcit and der

Kostspieligkelt des dazu erforderten Apparates,

gegen wartig wenlgstens mehr wisserischitft-

lich ijiteressant, «Is ebeii vdn gros^ete pi«a;ktischeii

Nutzen zur Anferfigung mikroskopiseher Zeichnun-

gen, vvie wir selbst Anfangs hoffteii, zu seyn schel-

nen. So ano^enchin es auch uns war, dem Dasfuerri-

schen Verfahren auf diese Weise eine weitere An-

wendung gegeben zu haben, sind wir daher weit

davon entfei'nt, das von uns Erlangte irgcnd iiber-

schiitzen zu wolfen and scbreiben diese Bemerkun-

gen ntir, um aucb Andere davor zu bewabren.

Das nil admirari ist aucb bier an seinem Platze.

lireslau den 6. Marz 1S40.
- J

2. Botanische Wanderungen durch Steyerhdr^; von

Feldmarscball-Lieut'enarit Baron v. Wei den.
+ '

^

(Schluss.)

Die Flora der Fet%en.

Die Ernte des 30. Julf 1839.

Arenaria GerardL Auf der Einsattlung im Ge-

rolle baufig.
"*

L

Achillea Clavenw, An Felsen.

Ai^pidium alpinuta. In Felsenkliiften auf der b5cb-

iLton Hi>be.
r r

Acinos alpinus. Vom Fusse bis an den Gipfel.
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I

Achillea atrata* ImRiickwcge aiiweit demGipfel,

Im Gerolle.

Aj'meria alpina, Besonders unter dem ersten

- niederern Glpfel hSuiig.

Avena argenlea. In einzelnen Felsen, hSufig im
j'

Walde gegen den Ritschberg vor dem Schaf-

stalle.

Arbutus alpina. Ohne Fracht in Felsen-Parthieen,

wo die Potentilla Clusiana anfaiigt.

Alchemilla vulgaris, Steigt bis zum Gipfel.

Aspienium fsiride, Ziemlich boch in Felseiiritzen.

Atragenc alpina, Micht bliibend, in einzelnen

Felsen im Walde gegen der Schaf-Raststelle

mit Aspidium alpinum^ Arena argentea.

Achillea fioMlis pusilla? Im Anfsteigen mit Eri-

geron acer in halber Hiihe.

Arenaria polygonoides. Im Felsen unter der Py-

ramide.
s

Alnus oxmta. Am Ritschberg.

Arabis alpina, Unter Felsen.
r

AslranCia carniolica, Bei Schwarzenbach, gross,

steigt boch , doch nicht bis zum Gipfel.
4

Agrostis mpestris. Hie und da in Felsen,

Aira cwspitosa und flexuosa.

Arenaria cce^pitosa^ A, juniperina,

Agrostis alpina.

Betonlca Alopecuros.

Bartsia alpina. Hie und da gegen den Gipfel

verbliiht.

Bri%a media. Im Gereusch mit Erigeron accr.
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Cetraria islandica. Hauiig in den Hiihen , aber

nicht ausgezeichnet schon, auf Grasplatzen

nnd Im Krummbolze.

Cherleria sedoides. Auf dem Riieken,

Caimpanula ptutiUa. Von der Mitte bis zuv hCch-

sten Spitze steigend, in Felsen-Kitzen.

Campanula linifolia und /3. Sclieuch%eri»

Campanula Trachelium,

Carex nigra,

Chwrophyllum paluslre, Ober Ritschberg,

Carex atrala. Von der Mitte bis zur Uuhe.
I,

Carex firma. Auf Felsen gegen der Hohe.

Dryas oclopetala. Oben, auch tlefer bSuiig, mel-

stens scbon verbliiht.

Draba ai%oides, InFriichten, hoch oben in Felsen.

Dianthus silvestris.
F

Daphne Laureola. MIt rothen Frilcbten tief^ auch
^

oben , aber ohne Frucht.

Daphne Me%ereum, Ohne Frucht

Doronicitm austriacum, Im WaJUle ober IJ^izhniV

uiid am Ritschberg.

Eternia ^ (Lichen ?y

Euphrasia officinalis minima. Im Grase der Py-

ramide.

Eritrichum Hacquetii ^ nanuml Beide bliihend

und in Frucht, nordliche Felsenabhange am

zweiten ostlichen Gipfel.

Erigeron alpinum. Gegen den hocbsteu Gipfel.

Euphrasia pratensis^ jg. laUfaHa. Am Ausgang

des Waldes, ohnwelt Konzhnig.
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Epilobium anguslifoUum, W«Id am RUschberg.

Epilobium alpinum, AnQuellen bis zurBleigrube.

Erifferon acer, Im Gereatb aosser deui Wald

ober Kontschnig.

Erigeron alpinuth. Von der Mitte bis znr H()be,

doch sparsam.

Erica herbacea.

Fragaria vesca. Reif im Gereuth init Erigeron.

FesCnca rubra, Im Aufsteigen auf Grasplatzen,

Festuca alpina und ^. pumila^ F. violacea^ F, pu-

^ito, F. orJ««V i^- ttigrescens,

Festuca canesc^ns^ hoch obeti, obnweit dcir Fa-

leriana elongala. '

Gentiana vema, Uebergang in angulosa, nicht

bluhend.

Gnaphalium Leontopodium^ sparsam und ziemllch

kleiii auf der Hohe.

Gentiana nivalis, Im Rasen an der Pyramide mit

G. pumila^ tiefer sowohl einblSihig, halbzi>lllg

als auch 3zollig und vielblumig.

Gentiana pumila mit Armeria alpina. Haufig, «n-

ter dem westlichen Gipfel am hauiigsten und

BcbiSnst^n.

GlobulaHa cordifolia, Sparsam unter d^f* Hobe.

Gleranium silvaticum, Im Krummholze.

4}entiana cructata. Im Aufsteigen im Aufbliihen

begriffen.

GMum silnestre, Auf halber Hobe.

G0wn rirale, Im Krummholze.

Gentiana pumila , monslrosa Cg^fiillO* Auf der
r

AnhShe, unweit des Signals.
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GlyceHa festucmformis? \

Helianthemum alpeslre, Ziemlich hoch oben.

Heracleum sUfoUum §' amtriacum. Von der Mltte

bis Kur Hobe nicht gemein.

Helianthemum grandiflorum, Geraein,

Hedysarum obscurum. Im Abhange mit Samsurea.
_ r >

Hypericum quadrangulare. Im Kmrnnvliolz am
Ritschberg.

t

Homogyne discolor. Von der Ulltte Ms tnv H5he

sparsam.

Juncus campestris niger, Im Gereutb mit EH-
geron acer* •^ -

Imperaloria Ostrulhium, Im Kruthmholz vor der

BleTgi'ube. (Ashkerza.)

Kohleria hirsuta. Gegen die Hobe sparsam.

Linum alpinum, Unter dcm Gipfel.
> r

Leonlodon Taraxact. Spai'sam gegen die Hobe.

Lotus corniculatus. Glatt und klein, steigt bis zum

Gipfel.

Leonlodon aureum.

Lunula pilosa. Itii Gckuihe.-'' .

Myosotls alpestris. Von der balben Hobe bis oben.

Mespilus Chamwmespilus,

Nocccea alpina. Schon unter der Hobe inFelsen

Lei Primula Auricula, nm bfiufigsten bei der

Bleigrube, mit Ranunculus alpestris,

Nocccea rotundifolia. Schon entsamt an derStello

des Erigeron acer.

Nasturtium officinale. Quelle bei der Bleigrube,

Osmunda Lunaria. Ziem)ieb boch mit Gcntiana

nivalis.

..^\kA v^Ht^^*'-^'
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Oxytropis monlana. Hoch obeu zwischen Feisen-

Rasen.

Polentilla aurea, Gegen den Gipfel haiiHg.

Fotentilla Clusiana, In Felsenritzen ziemUch hau-

iig, hoch oben.

Pedimdaris verticUlata, Hie und da auf hoheren

Grasplatzen und Felsent'lCzen.

Primula elatior. Verbliiht.

Polygonum viviparum,

Phyteuma orbiculare. Anf Wiesen bis zui' llolie.

Pmderola Agt^'ia, Gegen dieH^he in Felsenritzen.

Phyteuma ha^mispJiwricum, Aiif der hiichsten

Hiihe sparsani.

PetrocaUis pyrenaica, Auf Felsen der Uohe in

GeseUschaft der Saxifragen.

Pedlcularis roslrata. Unweit des Signal.

Parnasda palustris. Steigt bis gegen 6000'.

Polentilla caulescens. Oei Schwarzenbach und
* _ _

am Fusse der Petzen in Felsenritzen.

Poicntilla hirla. Vor Seliwarzenbach jcniseits des

Wassers, unweit der liriicke.

Poa alp'ma. Haufig voia Oereuth angefangen.

Poa trivialis^ P. minor ^' laxa.

Primula inteyrifolia ^minima. Gegfen den Gip-fel.

. Psilathera tenella^ mliValeriana elongata. lu Felsen,

Potentila salisburyeims
^ Q. alpestris.

,
filtododendron Vhamwcistus, Bis zuf* . hoch^ten

Spitze, ausgezeichnet iippJg bei Schwarzen-

., bach.

RlwdGdetidron hirsutum.
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k

Rammcvlns alpeslris. Unwoit derBIomniben mit

Nocctva alpina^ Soldanella alpina.

Saxlfraga aedoides. Felsenpitzen gegen den Glpfel

n\\i Gativm Bocconi? pusiUum^ die nmgeben-

den Rasen mit Aretia alpina ^ Gcntiana pte-

mlla^ Silcne acaxdis gcziert.

Sa.vifrttfia sqvarrosa Sieber iimhrlcata). InFelsen-
r

P.'irthiccn.

Saxlfraga bryoides. Schon inr S^men In Felsen

g**geii i{\e Hohe nicht hKufig.

Saxifraga crustata. Ueberall in Fe!senrit/en, in

ftUen Formen.

Saxlfraga muscoldes, Sehr haufig, besoiiders

beim Signal.

Snxifraga rotundifolia^ j8. rcpanda, Im Walde,

Saxlfraga androsacea, S|)ai-sam bis znr Hi'ihe.

Saxifraga aHoides. Noch niclit bliihend von der

IHitte bis zur Hiihe iin Geriille iiud Feisen,

Saxlfraga HosVii. Bei Schwarzenbach.

Saxifraga mosckata^ S. ccespUOsa,

Sedum? foliis ylaucis an glaucum? OhneBIiithe

lebeiid mifgebracht, in Felsen luit Arena ar-

genlea im Kitschbergwitlde.

Salix retus^a, UeberaU in Felsenritzen.

Silene alpestris. Vom Fusse bis zn dem Gipfel.

Silene quadrifida. Hie und da in Felsen, beson-

ders nordlich.

Silene acaulh. Anf den Hiihen, anch tiefer baufig.

Silene Saxifraga. Gegcn die H6he nicht huwfig.

Sedum atralum. Ziemlioh hiUifig.

V
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Samsurea pygmwa, lui RUckwege unter dem ost-

lu'hea Glpfel niit Arabis alpina in den Ritzen

del' Felsen. Daselbst Eiitricha^ P<ederota

/ uiid PotenliUa clusiana.

Soldanella alpina §f minima* Ohiiwelt der Blel-

grube.

Salix arbuscula. In Felsen bis zuV Huhe.

Sabulina Gerardi. Besonders hiiufig urn die Py-

rnmide, auch tiefer.

Senecio abrotamfoUus, Vom Konzhnig-Wald bis

^uv JMitie del* Petzeii.

Sieveraia monlana. Von der halben Hohe bis

hiiiauf.

Sihbaldia procumbens, Auf der Hohe sparsain.

Scrophularia chrysanthemifolia, Iin Ritsehberg-

Wald.

Scabiosa lucida. Zieinlich haufig iin Walde ober

Konts(^hnig und Ritscbberg.

Scabiosa lucida sylvalica, Steigt sieinlich boch.

Scabiona lucida ^ j8. alba, Ausser dem Walde

ober Koiitschniof.

Sal%£ Caprwa. Am RUschberg und S. Wulfeniana

ebendaselbst.

Soi'biis Aucuparia, Wald am Ritschberg. *

SpiratUhcs wstii'alis. Bei Schwai'zeobai'b in der

Gegeiid der Rkododendra und AalratUia caV"

iiiolica in Abliaiigen am Wege,

'Soiu:hu,*t alpinva. lin Walde,

Settleria ccerulea,

Sabulina austriaca, Unter dom Signal.
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Thymus humifusus, Wald ober Koniscbnlg und
iJuhen.

Thymus Serpyllum? (montanus). In halber Hohe.

Tofjeldia paluslris, Sowohi amFusse beiSchwar-

ji^enbach mit Rhododendra. so vvie in denS f

Felsenvitzen.
^

Veronica integrifolia, Gegen die Hohe sparsam.

Veronica saxatilis ^, aphylla. Iin Gerolle von

der I^lltte gegen die Hohe sparsam,
A

Vacchtium tdiyinositm,

Valeriana elonyata, NordUck unter deiu ostUcUen

Gi[)feL

Verbascum lanatum. Im Walde ober Ritschberg.

Veratrum Lohelianum, Von dei' halben Hiihe,

steigt hot'h.

11. Botanische Notizen.

1, Deuisohlands Flora ei'halt noch iinmertieno

BelU'age, vvodurch aufs Beste die fortwahrende

Theiliiahine luid UiiermtidiichkeU uiiserer Butanikei*

beurkuiidet . \^ird. So ist iieuerlichst die wahre

Anemone Halleri bei Leoben in Steyennai'k von

Dr. Maly in Graz hiiufig entdeckt worden. Stu-

diosus Died. Ueissek gibt Naehricht von der Trl-

nla Kitaibelii M. J5., die im vorigeii JaUre im siid-

osiliciieii Muhren in einer Aiie zvvischen Godiiig

und lyiutenitz, nicht weit von der ungarischen

Granze entfernt, in sehr iippigen 11 — !S' boheii

E\en»plaren gefunden vvurde. Ausser eiiieiii bedcu-

tendeu Naclitrag zur Flora von Mahren, samnielte

Hr. Keist>ek mieh an wiitiiea Plaizen bei Bruim
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das eben so seltene als schone Verbascum ruUgi-

nosum KU.y welches bisher nur als sporadisch an-

gesehen werdeii konnte. Crocus biflorus MilL^ welcher

sich alls Daluiatien in unseren Uerbanen beiindet,

ist nicht die Schte- voii Red. abgeblldete Pflanze

dieses Nainens, sondeni eliie neue Art, die Crocus

Weldeni tax neniien ist. Aiich Cimicifuga fwtida

ist neuerdiiicrs an dem einzinea von Schott ent-

deckteii Wohnorte in Mahren wiedergefunden wor-

den, wo sic in IHenge vorkoi^mt, aber auch elnzeln

an ' andern beobadhteten St^l^ wSchst.
p

^

2. Diejenigen Botaniker, Welcbe Cardamine
Mrsuta mid aylvat'ica speeitisch trennen wolleii, haben
ausser den beUannten Verschiedenheiten aiich aiif

die Zabl der Jugarum follorum Riicksicht zu neh-

men, die schon Koch bei C\ resedifoUay parriflora

und C. impatiens in Erwaguiig gezogen hat, aber
auch bei jenen beiden Beachtung verdienen. Koch
berichtet schon nach Trevifanus bei C, sylva^

tica: ,.caulis uiagis foliosiis," wobei neben der Mehr-
Kahl auch das Mehi^paarige in Betracht zti Ziehen

ist. V. mjlratica bictet gewohnlich folia 4— 5-jttga

dar, VA alircnd 6\ hirsuta deven iniv 3, hochst kelten

und nur an den grossern Exeniphiren einzehie Vier-

paare enthalt,

m.^ T o d e s f a I I e.

Im November r. J. starb -zu Petersburg der
Staatsrath Dr. Bongard, ansserordentlicher Aka-
demiker im Fache der Bot;y>ik daselbst.
r

Zu Sydney starb am 'i7. Juni v. J., 4S Jahrc
alt, dev bertihinte aiistrali.sche Heisende und Botani-

ker Allan Cunningham. Nocli im Jahre IS3S

b»t|e ei' eine botanische Excursion nach Neusce-
land gemacht.

(Hiezu Literatber, 2.)
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Nr^- 141.

Regensburg, am 14. ^April 1S40#

I. Original - Abhandlanfireii.
4 ;.

])e Caricibus qutbusdatn minus cognitis^ rel nonUf etc.

aiict. J. Gay. Alitgetheilt von Professor B u ch i n-

ger in Buxweiler.

(Fortaetznng von Flora 1839. II. p. 503.)

Decas tertia.

21. C^arex paradoxa Wllld. hat als Synonym

C. fulraThuill.t die Degland, Persoon, M^rat
u. a. mit Unrecht za C. teretiuscula Ziehen.

22. C. lagoplna Wahlb. Hoppe Syll. ^ Can-

cel, T o r r e y, K o ch. C, Uparlita AlL^ C. leparina L,

herb» (ex Good. ^ Smith) Wil Id., Pere., Hodt

(bei dem deeFruehtsehlanch gaft^ schlecbt gezcich-

net ist), Kunth (mit AiiSschhiss deramerfkanischen

Statidorte). Linne's Pflanze aus der Fl. suec. und

den Spec. Plant, gehort zu C, oralis Good. C. ap-

proximata Hoppe Cent.^ LC.^ Gaud, — Ail lone,

Willd. undSchkuhr baben nnter diesem Namen

die C frigida, C, Lachenalii Schh, , C, pantiflora

Gaud. Etr. de flore C1S04). Vignea kigopina Rchb.,

C, furva Webb. Iter hisp. Der Verfasser fiihrt eine

grosse Zahl LokaUtaten an, wo diese Pflanze im

Flora 1840. 14. O
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nordlichsten Nordamerika und in vlelen ^Theilen

Europa's sich voriindet. Mit Unrecht ziebt man
dahin aach C leporina Oed. Fl. Dan. und Schk.

Suppl. Die zlemlich rohe Abbildung dev Fl. Dan»

sUmint weder mit C, lagopina noch C ovalis zu-

sammen und Schkuhr's C, leporina kommt eher

mit C. heleonastes als mit 0. lagopina iiberein. Wie
schon bemerkt, ist C, leporina Mich, mit Unrecht

von K u II t h u. a. zu C. lagopina gezogen worden.
w

Pursb's Beschreibung und Synonyme gehoren zwar

za dieser Art, nicht ab^r dje Standorte. Gay bait

Pursh's Pflanze fur C. straminea^ die in dessen

Flora nicht aufgefiihrt ist. C, leporina Presl ReL

Hwnk., die Kuntb ebenfails dahin zieht, gehort

zu C. omits oder einer verwandten Art. Schlech-

t e n d a r s C, leporina , aus Xalappa , die K uii t

h

ebenfails dahin zieht, gehort zur Sippscbaft der

V, omlis und scoparia, Auch mochte die Pflanze

aus der chinesischen Mongolei eher zu C, ovalis als,

wie Ku nth meint, zu C. lagopina zu bringen seyn,

€. furva Webb^ aus dev Sierra Nevada in Spanien,

ist wohl bloss eiiie kleinere Varietat von C lago-

pitia^ deren Aehrchen in ein dreilappiges Kopfchen
L

vertheilt sind. Uebergangsformen fand der Verlas-

ser in den von B o i ssi e r gesammelten Exemplaren.

IMlerkwur4lg bleibt jedenfalls^ dass diese in den Ge-

birgen des mittiern Europa und in den Gebirgen

Granada's sich findet, bisber aber den dazwiseben

iiegenden Pyrenaen noch abgeht.

23. C, heleonastes L* fih Diese Art steht der
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C. lagopina sehr nahe, ob sie schon von Wablen-
berg, Willdenow und Sprengel mebr oder
w«niger von derselben entfernt gestellt wird. Die
Standorte dieser beiden Pflanzen sind durchans

verschieden : C, keleonttstes ^ wie schon ihr Name
zeigt, bewohnt die tiefen Siimpfe des mittlern £u-

ropa ; 0. lagopina feuchte grasige Stellen 6et 'hoch«

Bten Alpen. Zu C, heleanastes seheint die bisher ea

C, lagopina gazogene C leporina Schk, so geb^n«
24. C, Deinbolliana Gay, C. foliis angastissi-

mis, cai'inato-complicatis, culmo palmari obtuse trian-

gulo hevissimo brevioribus; spiculis 2— 4) sessilibns,

obscurius bracteatis, in capitulnm oblongum aggre-

gntis, terminal! multiflora androgyna, apice mascula,

reliquis paucifloris foemineis ex toto; squamis sea-

riosis, ovato-oblongis, acutiusculis, mnticis; utriculp

sqaamam superante, breviter stipitato, membranaceo,

tenuissime nervato, Isevigato, ex ovata basi sen^iin

longiusque attenuato-rostrato, ventre antice convexius-

cnlo, carinis acutiasculis superne serrnlatis, rostro

apice membranaceo bidentato antice longius fisso;

stigmatibus 2 longissimis. — C* arctica Deinb, in

berb. Brongniart non Dewey. Bewohnt wahr-

scheinlich trockne felsige Gegenden bei Bervelog

in der ostlichen Finmark. Durch ihren Bliithenbau

ist diese neue Art bloss mit C microstachys ver-

wandt; durch ihren Habitus steht sie bei C. gla-

reosa und lagopina,

25. C a%orica Gay* C. radice fibrosa, fasci-

cnlis dense cpespitosis, foliis planis, angnstis, facie

O 2
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scabriu&GQlis , cplmo tenui acute triangnlo supeme

scabro dimidio brevloribus; Bplculis 5— 7, sessili-

bus , in oapitulum paFvum ovoideum acaminatum

dense ^ggregat|s, terminali mascula oylindriea, reli-

q^^» foemineis, ovoidels, paHcifiorlS) ima bracteata;

squamis foemineis ovato - oblongis , acutiasealU vel

breviter aeuminatis ; utrlculis longitadine et latitu-

dine squamae, erectis,' sessilibus, membranaceis, bir-

tiilo-pubescejitibus ,
piano- convexis, oblongis, apice

baslque seiisim parumque attenuatis nee apice ro-

strath, ifl^er , carloAft euerviiS) ore obscurius biden-
h

tato; stigmatibus? — Diese, voniGuthnick und

Hochs tetter auf Vlco und Fayal, 1500— 2000'

liber der ]\]eeresilache gesammelte Art, ist rait der

europSischen C. piluUfera und mit den amerikani-

schen C. pensylvanica, Emmorsii und Novw AngU(e

verwandt Durch Habitus und Bliithenstand gebort

sie ill die Nahe der C, mucronata All,

4

26. C saxatilis £., Fl. Dan., S cb k u b r, H op p e.

C, rigida Good. Schkubr, Smith, Engl. Bot.

C. cwspUosa Hook. Fl. scot. C. concolor? R. Br,

Melv. Die verschiedenen Lokalitaten dieser Art,

so wie aller derer, die der Verfasser nntersuchte,

sind rait der grossten Genauigkeit angegeben und
b'efern wichtige Beitrage zur Geographie derRied-

graser.

Mit Carea^ saxalilis steht eine ganze Keihe

Ai*ten in sehr fngew ^iisammenbang ; Gay stellt

diese(bei] in foigender Tabelle zusammeu

:
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I. Spiculae sexu dlstinctse.

A. Bractea! umnes vagina carenies.

1. Utriculi (maturi) iiervati.

a. Ciilmus acntangalus scaber.

a. firacieee culmo breviores.

a. fasciculi laxe c^espitosi.

humilis, utHculIs Ifevissimls C GookenouMGa^,
eiatior, utriculls ad carinas ssepe serrulatte

C, stricta Lam.

'<B9pUi y. vr

6. Bractese foliaceae elongate.

squama atrofuscfie, pellacido-Jineatse £/. aculaL.

squainie badise, impunctatse C commtUata Gay.

b. Culinus humilis obtusangulus lusvis C. trintrms

DegL

% Utriculi plane enervii. <

Ciilmus humilis acntan:£ulu8 scaberC saxatilh L.

Culmus elatus obtusangulus Icevis 6^ mjuaiiiis

WdMenb.
h

U. Bractea inferior basi vaginans.

1. Utriculi nervati.

Achijenium leevisslmuin C. acuta £. Guij.

Achajnium granulaium C auraia NuU.

2. Utricqli enervji C, lenUcularU Mich.

aumtiiAa

inaMam

Utricufi meinbra^nacei C. bicolor AU»

Uli'lculi coriaceo-iacrassali C, auf^a NvU.
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B. Utrlcali rostellatL

Calmus scaber, bractese omnes evaglnatee C.

Eleusinoides Turc%,

Calmns l&evissimas, bractea Inferior basi vagi-

nans C lenticulans Mich,

27. C, Goodenowii Ga/y* i/llt diesem Namen

bezeicbnet der Verfasser die C. cwspUosa Good,
h

Schkubr, aliorainc|ae, weil die L i n n ^' sche Pfianze

in der Flora suec. in der C stricta Good, zu sucben

ist. In Linn^'s Herbar beiindet sich aber als

C. caspUosa alierdings die Pflanze, welche Goo-

denongb anter diesem N'amen anfnahm. Die

PHanze bat folgende Synonyme: C. saxaiUis AIL!

Lapeyr,! C, acuta minor Swarl% Srenst Bot. C aqua-

tiUi )3. nardifoUa Wahlenh, (die aber wegen der

benervten Schlauche nicht zu C, aquatilis gebracht

werden kann) , C stolonifera Hoppe in Sturm
Deutschl. FI. Hft. 69. (forma humilLs). Die P)Oanze

findet sich in den gemSssigten nnd kaltenCfegenden

der n^rdlichen Halbkugel, bis zu 6000' Hohe: sie

scheint am Mittelmeere zu fehlen, ausgenommen in

den Bergen Corsica's. Ans Neuholland, wo sie

naebR.Brown yorkommt, sab derVerfasser keine

Exemplare. Auf folgende Weise charakterisirt G a y
diese Art: C, Goodenoiaii^ hnmills, laxe csespitosa,

'foHis plants, angustis, culmum debilem acnie trian-

gnlarem snpeme scabriusculnm subsequantibns ; spi-

Golis cylindraceis oblongisve, masculis soI|tariis (ra-

rissime geminis), foemineis 2— 4, erectis, remotlus-

cnlis vel Gontiguis, inferiore breviter pedunculata,
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4) Hr. Dr. Walpeps in GreHswald seine Dlsser-

tatlonsschrift : Animadversiones criticse in Le-

gumiiiosas Capensies hei-barii regii Berolinensis.

5) Hr, Prof. Dr. Hornschuch theilt die Np. 11.

12. und 50. des zu Neubrandenhurg erschel-

nenden praktischen Wochenblattes tup Land-

wiPthschaft, Gaptenbau, Ha'uswirthschaft etc.

Jahrg, 1S39 roife, wopin sich Kvyei nut -— g un-

terzeichncte beacbtensvrerlhe AufsaUe „iibep

die Beziehungen einiger sogenannterUnk.Pt'iuter

zii denjenigen Culturpflanzen, untep welchen sie

vorzugsvpeise gefunden werden" und „dep grossC

Leindottep iCamelina dentata KochT befinden.

B. Fnr das Hevbarium

slnd gleiehfalis inehpepe selip scbatzens- nnd dan-

kenswepthe Beitr^'gc eingegangen.

1) Hp. Fleischmann in Laibaqb bereiebei't nn-

sere Samnilungen mit Dupleten seltener sJid-

dentscher GevrKcbse.

2) Hp. Ciistos F r e y e r iii Lalbacb ilbe|iB^ndet

eine ansebnllche AnzabJ sj^ltenepep Gevrli'chse

BUS der krainiscben Florae weldbe am so in-

teressantep slnd, als sie die Belege zu den in

dep Flora mitgetheiltenExcupsionsbericbten des*

selben liefern. ^

3) Hp. MagistpatsppHses und Burgermeister Tom-
masini in Tpiest iibepscbickt gleicbfalis m^h-

repe hochst seltene und intepessantb Gewacbsc

aus dep Tpiestinep Gegend , wopub^r wIp dem-

nacbst weiteres berichten werden.
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4) Von Hrn. Apoiheker Schonger in Ingolstadt

erhait das Herbarium Exemplare des selteneii,

von ihm bei Weiiheim entdeckten Juncus sty-

giwt ond mehrerer anderer Cyperaceen der

dortigen Gegend.

5) Hr. Apotheker Hampe in Blankenburg ergJinstt

die fruher von ibin der Gesellschaft schon mit-

getheilten Arten der Harzflora dnrch eine neue,

manches Interessante darbietende Sendang.

*•

.

C. Fur den bpianuchen Garien

werden

1) Satnen des Achten Alyssuni gemonense^ voiiHrii.

Burgermei^ter Tommasini in Triest,

2) mehrere Reiser von Camellien ond Samen an-

derer Gewachse, von Hrn. FeldinarsehalUleute^

nant. Baron v, Wei den in Gratz, und

3} Samenverzeicbnisse der botanlscben Garten von

Breslau, Frankfurt, Kiew and GreUsvi^alde, von

ibren vcrebrlichen YorstSnden eingesandt,

vorgelegt.

Wissenscbaftlicbe Mlttheilungen, dletbeils sehun

in der Flora abgedruckt worden sind, tbeils dem-

nlicbst darin abgedruckt werden soUen, maehten

die Herren £. v. Berg zu Nenkircbenf Gustos

' Freyer in Laibach, bot. Gartner Dotzauer in

Greifswalde, Biirgermeistcr T o ui m a s i n i in Triest

and FeldmarscbalUeutenant Baron v. Welden. . .

Danksagungsschreiben fiir die Aufnabme in die

Geisellschaft sind eingegangen 'von Hrn. Dr. Helm
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' in Wien, Apotheker Schonger in Ingolstadt and
Prof. Dr. Trautvetter in Kiew. .

Prof, Dr. Fiirnrohr halt iiierauf einen Vor-

trag fiber den gegenwartigen Zustand des Herbarii

plantarum exoticarum der Gesellschaft, mit dessen

Ordnen und Verzeichnen er schon seit langerer

Zeit sich beschaftlgte. Wir entnehmen demselben

Folgendes

:

,

,,Es ist in friiheren Slizuiigen schon lifters an-

geregt und zur Spraehe gebracht wqrden , ob es

zweekmassiger sey, dieBeitrage verehrlicherFreunde

abgesondcrt aufzubewahren, oder in das allgeuieine

Herbarium einzuschalten. Fur die erstere Ansicht

wurde beigebracht, dass esManchen erwiinscht sey,

die PHanzen eines bestimmten Autors oder einer

gewissen Gegend allein in Augensch^in zu nehmen,

wahrend die Vertheidiger der letzteren, za denen

auch ich inich jederzeit gesellt habe, bemerkten,

dass es nicht minder dem Monographen einer Gat-

tung angenehm seyn diirfte, unter ein and rfersel-

ben Nunimer dieselbePflanze ans den verscbieden-

stenGegenden und von den verschiedensten Autoren

eingesammelt und bes^mmt vergleichen zu kminen.

Ich glaube, dass dies'er letzteren Ansicht um so

mehr der Vorzug eingcrSumt werden diirfte, als

selbst bei den genaoesten Verzeiehnissen es in dem

letztern Falle, der ungleich hiiofiger als der erstere

eintreten kann, immer misslich bleiben dUrfte, ein

und dieselbe Pflanze in sechs oder mehr verschie-

denen Packen aufzusuchen , und die MogUchkeit,
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auf erstere Ai*t'elnen Ueberblick ilber gewissePlq-

rengebiete zu behommen/insofern iinmer eine Eiii-

schrlinkung erhalten muss, als in der Kegel nuir

die seitenen GewKchse eingesammelt and die ge*

meinen, als ohnehin bekannt, iveniger oder gar

nicht beriicksichtigt werden , wornach ein soichea

Tlorenbild iinmer unvoUstandig bleibt."

„Die Frage, nach welchem System ein Herbaciam

universale zii ordnen sey, diirfte wohl am besten

von dem herrschenden Genius der Zeit beantwortet

werden. Vor Linn^ reihte man seine Pilanzen

nach Tournefort und Baubin, nach ihm ge-

horte es zum guten Ton , so wie in Biiehern , so

anch in Herbarien dem Sexaalsysteme zu huldigen.

Die Fortscbritte der Wissenschaft haben letzteres

allmahiig zu einem blossen Behelfmittel fiir den An-

fanger gestempelt, and selbst dleser wird nun haufig

sehon von vorneberein mit der sogenannten natiir-

lichen DIethode vertraut gemacfat, w^lche die crsten

Botaniker unserer Zeit als das leitende Princip bei

ihren Untersuchungen anerkannt haben. Sie hat

sich auch in die meisten Herbarien Bahn gebrochen,

und wir konnten bei dem unsrigen auch um so

vreniger von demselbenUmgang nebmen, als es auf

cUese Weise allein mii dem abgesonderten Herbar.

VL German, in einigen Einklang gcbracht werden

konnte. Die Frage, welche der nach und nach

luifgeiauchten Methoden zu befolgen sey, wurde,

iR Erwagung dieses ietzteren Umstandes fiir die

DeC|indolle'sche Methode entschiedea."
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„Leicht wiirde es nun auch gewesen seyn, die

in die einzeinen Famillen eincrereihten Gattungen

und Ai'ten systematisch zu ordnen, wenn nm* De-"

C a n d o i 1 e' s Prodromus syst. natur. erst voUstandig

vorgelegen oder zu vermuthen gewesen ware, dass

init diesem klassischen Werke nun Alles sich ab-

geschlossen babe. AUein der reoe Eiler unserer

Zeitgenossen bringt der Wissenschaft fast jeden

Tag einen neuen Gewinn , und fortgeset%fe Beob-

achtungen geben eben so oft Veranlassung, neue

Gattungen und Arten zu griinden, als alte und

friiher aufgesteltte als unzulassignachzuweisen. Dazu

komint auch, dass es dem Ordner eines Herbariums,

welches auf wissenschaltliche Autoritat Anspruch

uiachen will, keineswegs zustehen konne, neue Ar-

ten oder Gattungen beliebig bald da bald dort un-

terzubringen , dass er es sich vielmehr zur besoii-

dern Pflicht machen mu'sse, die Ansichten derEin-

sender durch Beibehaltung der Originalbenennungen

in Ehren zu halten. Der Vorwurf, als ermangle

eine-von dlesetn Principe aus geordnete Sammluiig

der nothwendigen Kritik, folglich auch des wissen-

schaftlichen Interesses, wird sich als unbegriindet

erweiseu, wenn wir bedenken, dass es nicht, wie

z. B. das Will den ow'scheHerbar, die Belege za

den Ansichten eines Einzeinen lieiern, sondern dass

es vielmehr ein Archiv der Ansichten inehrerer uhd
^

wenn es jniigHch ware, allerSchriftsteller bilden soil/'

„Daher babe icb es denn fiir zweckmassig ge-

halten, alleuthalben die Origiualzettel der Autoreu
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genau beizubehulteii tind bei den Familien die Gat-

tungen , bei letzteni die Arteri in alphabetischer

Ordnung auf einanderJblgen ssu iassen. Diese Ein-

richtung, wenn gleich nicht streng wissenschaftlieh,

ddrfte ebenso das Nachschlagen und das Einschal-

<en iieoer Arten bedeutend erleicbtern, a!s aach

keiner Atisicht iiber den Werth oder Unwerth, so

wie fiber die zweckmassige Stellung mancber Gat;

iiwgen und Ai'ten vorgreifen.'*

•,,Nach diesen allgeineinen Bemerknngen gehe
ich nun auf den speciellen Zustand unsers Herba-
riums selbst iiber, welches gogenwSrtig, mlt £in-

schluss der ki'ypfogainischen Gefasspflanzen, aber
ohne die iibrigen Kryptogaineii , 5000 Species in

IBS natiirUchen Familien enthalt. Am Kahh'eichstea

darunter sind die CompositCB mit 623, die GraminetB
mit 348, die PapUionacem mit 472, die Labiatm
mit 257, die Cruciferm m\t 201 Arten u. s. w. Un-
ter den elnzelnen Gattungen zeichnen sich dureh
besondern Artenreichthum aus Euphorbia init 53,
Plantago mit 34, Centaurea waX ."^^ r 'Astragalus

mit SO Ai*ten u. s. w. VerhaltnissmSsi^g arm sind
wir an ausland. Filices.'^

„Von der Flora fremder Weltthelle hat nns das
nordliehe Afrika, insbesondere Aegypten und Ara-
bian bei weitem^ das Meisfe geliefert. Von dort
aus erhlelten WiP >nerst darchSieber„ dann spS-
ter dnrchWiest nnd Scbiitiper, in der neuesten
Zeit auch durch Kotschy die werthvollsteh Sen-
dungen,^ so dass die meisten der dortigen Arten in
niebreren grSsstentheils sehr instruktiven Exemplaren
vlirljegen. Von dem Cap der guten Hqflnung hat
una Zeyber, von; der Insel Mauritius Sieber
m^l^reres gespendet, Aus Abyssinien diirften wir
deinnacbst von S chimp er trefiiiehe Sachen zu
erwarteii haben."

* (ScWuss folgto

(Hi^zu Beibk 4.)
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Regensburg, am 21. April 1S40.

I. Original - Abhandiangen.

Yerwandtschaft zwischen TTikz^i artxnte vnd Sina-

pis alba fvorgetragen in der botanlschen Section

der in Pyrniont stattgehabten siebenzebntenVer-

saminlung deutscber Naturforscber and Aerzte)

;

von Ernst v. Berg in Neukircben.

Dringt es ihnen die Erfahrung auf, so lassen

sie sich^s zuletzt gefallen.

O 5 1 h e z. Nat. Wissenscb. 2. Bd. S. 122.

(Hiezn Steintafel II.)

Die Frage, ob eine Pflanze darch Aussenver-

baltnisse oder andere ans unbefcannte UivstHqde imc^

dergesialt v^^ndern fc&uiet das9 dereQ anerkann-

ter Cbarakter dadurcb nehr oder weniger verloren

ginge, ist in neuester Zeik verschiedentUch zur

Sprache gekommen. WSbrend einige Beobachtar

dergleicben Umwandlungen wahrgenpnupen haben

wollten, so wurde dagegen von andern die Jll^g-

lichkeit derselben bestritten. Es ist nicht zp l^g-

nen, dass letztere ganz iolgerecbt bandeltep, «bbald

ibrer Ansicbt nach eine permanente Constanz zum

Wesen des specifiscben und nocb tuebr des gene-

Flora 1840. 15. P
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rischen Charakters gehort; ob-aber schon bei alien

Pflanzen diese angebliche Unveranderlichkeit gebu-

rig gepriift und voHig ausser Zweifel gesefzt sey,

das ist eine andere Frage, die ich indessen auf slch

berabeii lassen kann, da ich bier keine neue Theo-

rie aufstellen will, siyidern iiber eine selbsterlebte

und von mirbeobachteteThatsaehezu bericbten babe.

Die Geschichte dieser noch lebenden Pflanze

ist nun diese. Ich wohnte im voWgen Jahre dec

Versammlung der Naturforscher in Freiburg im

Bi'elsgau' b^i ) nnd fand am IS. September auf dem

sogenannten Scblossberge daselbst mebrere 5 Zoll

hohe Pflanzen von Thlaapi arven&e^ die zwar voHig

abgestorben, aber noch mit alien ihren Fruchten

versehen waren. Ich nahra davon Samen auf und

sjiete im uachsten Friihlinffe und zwar am 11. Maid. J.

(1839) 210 Korner desseJben in einen Blumentopf,

den ich mit Mistbeeterde geftillt hatte, die ich aber

zuvoL* in Siedhitze hatte ddrren lassen, \Vodurch

nicht allein alle Unkrautsamen , sondern auch die

in der Erde etwa vorhanden gewesene Brut von

Wiirmern und Insekten getodtet worden war.

Von diesen Samen waren bis zum 2S. JuH

(dem Tage meiner Aforeise von Haase) iiberhaupt

nur 15 Korner aufgegangen, Es wird aber nur

von dem zuerst erschienenen PflKnzchen die Bede

seyn, da die nacbfolgenden 1 4 keine anssergewobn-

liche Erscheinung darboten, sondern ganz der Mut-

terpflanze gleichen.

Jenes Pflanzcben ging nun 14 Tage nach der
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Aussaat auf, namllcli am 25. Mau Za melnem Er-

staunen sah ich dasselbe mit doppelten Cotyledonen

kelmen, ganz so, wie wir diess an Brassica, Sinapis

und Raphanus zu sehen gewohnt sind, Bei ihrer

Entfaltung war ihre untere Fl^lche , so wie anch

der Caudicnius roth , und ans jhren Mittelrippen

gingen zwei gradlaufendeNervenpaare herror, weJ-

che auf der unteren Blattflache gleich dem Sten<rel-

chen mit Haaren besetzt wareii. Letzteres >yurde

nnr I ZoU lang, obgleich der Blumentopf derzelt '

nocli in einem geheltzten Zimmer stand. *)

Das Blattfederchen oder vleltuebr das erste

Stengelblatt entwickeite sich sehr langsam und sah

anfangs so aus, als wolle es vertrocknen, bis dass

endllch Stengel and Blatter sich in steigender Pro-

gression vergrosserten.

Schon die nntersten Stengelblatier waren fieder-

formig eingescbnitten und erreichten eine betrScbtUcbo

*} Das rasche Emporschiessea und das Zulangewerden

des Caudiculus hat nicht ausscliliesslich seinen Grtind

in einer hoheren Temperatur der Luft und in der Ent-

beliniDfT der aimospharischcn Luft, sondcrn os liejjt

dieses iifters auch in einer hJihercn Entwicklung des"

Sameneixibryo , wovon unsere Gartenkresse den besten

Beweis lieferf. Lepidium sativum (volgare) hat nSm-

lich dreizahlige, also sehr stark entwickeite Cotyledo-

nen, und es wird demzufolge auch das Stengelcfaen

sehr iang. Lepidium sativum latifolium batdageg^n

g^anzrandige oder wenig gezahnte Cotyledonen und

das Stengelchen Ueibt unter gleicfaen Wachsthums •

uiustanden kurz.

P 2
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Grosse; doch von noch grosseretn Umfange vraren

diejenigen, mit vvelchen die Mitte des sich nach

obeir hill stark verdickenden Stamihes besetzt war.

Ich erlanbe inir hier von elnem dieser Blatter

cine trea nach dei- Natur entworfene Zeichnung

vorzulegen (siehe fig. 1. T. Jl.), so wie auch cin

kleineres in
-I

der natiirlichen Grosse (s. iig. 2.

T. II.). Jenes war init dem Stiele ungef^hr 4 Fuss

lang iind gegen 5 Zoll Breit
J _

Als der Stengel kaum erst die Hohe von 1 Fass

erreicht und' die ert^^titeh Bl&tter noch nicht ihre

voile Ausblldung erhalten hatten; so erschienen an

der Spitze desselben iiber 20 kleine Kriospen, wie

in ei)ier dichten Dolde gesammelt. Sie entwickelten

sich sehr langsam , so dass von ihrem ersten £r-

schcinen an gerechnet iiber 14 Tage hingingen,

ehe die ersten Blumen sich aufschlossen. Inzwi-

schcii blickten die noch geschlossenen Corollenbi^'t-

tcr sohon friih aus den Kelchblitttern hervor, da

letztere wegen ihrer Kleinheit sie nicht ganz zu

uuischliessen vermochten. In diesem Zustande gli-

chen diese Knospen ganz denen von Thlaspi arvensey

doch wAreii' sie raebr als noch einmal so gross.

Als sehr bemerkenswerth erschelnt hiebei der Urn-

stand, dass die CoroIIenblatter , welche in diesem

noch geschlossenen Zustande weiss waren, be! ihrer*

Entfaltung eine gelblichweisse Farbe annahmen.

IHe Blumen waren eiAva faalb so gross als wie bei

unseren Senfarten nnd sahen wie verwelkt ans, da

die Corollenblatter sich gar nicht ausspannten. Die

Kelchblatter waren aufrecht abstehend.
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Indem sich nun die Knospen ron unten auf

ent&lteteri , so begatiii .die scheinbare.Dolde in eiae

Traube anszuwachscn. Duch blieb die Evolutiim

unvoHendet, indem dieses Wachsen allmablig ins

Stocken gerietb. Der in diesem Bliitbenstengel oder

in den einzeloen Blumen selbst enthaliene fichwacbd

Lebenstrieb, der sich schon durch die fiackrigen

Corollenblattev kntid gegeben hatte, verouichte keine

Frucbte zawegesti bringen. Kach 10 bia IST^gen

fing nieht altein dieae Traube, sondern aach ein

zweltev noch mebr zariick gebliebener Bliitbentrieb

zu welken an.

Ich schnitt nan die ganze Spitze ab, nm sie

dleser verebrten Versammlung vorzeigen zu kiinnen

(s. fig. 3. T. II.). Indem ich dieses thue, so er-

laube ich roii* daranf anfmerksam zu macben, dass

die Griffel der Blumen blattartig aasgewachaen nnd

mit einer zweitbeiligen Narbe gekr(fni sind. Anch

hat hier die Schnittllache mir die Ueberzeugung

gegeben , *) dass der Stengel dieser Pflonse hob!

seyn miisse, WM andi be! SinapUi Ma der Fall kt.

Von nun an babe ich nnsere Pflanze nur nooh

acht Tage beobacbten ku'nnen und zwar bis zum

28. JuH, an welchem Tage ich meineReise antrat.

Sie war damals iiber zwei Fuss hoch gewachsen

und der Stamm batte sich besonders in der Mitte

sehr verdiekt Dabei waren aus alien Blattwiukeln

Seitentriebe hervorgewacbsen , and seUwi.ia deu

*) Die sich auch nadihcr bcstUtiget hat
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stens AnsStze. Bei demjenigen Biiithentriebe, vvel-

ehev seine Blnmen grosstentheils noch vor meiiier

Abmse entfaitete, fielen die ersten dreizehn bald

nach Ihrem Aafschliessen snceessire von unten aafab.

Die dann folgenden liessen aber ihre Fracbtknoten

zariick, die ancb bel meiner Abreise schon etwas

angeschwollen waren, und nacb sp^ter erhaltenen

Nachrlchten diirfte die Pflanze am Ende noch rei-

fen Samen bringen. Der eben erwahnte Bliithen-

Stengel erhielt eine grosse Ansdebnung in die Lange,

wodurch natSrlich die Blumeh in weiterer Entfeir-

nung von einander zu stehen kamen, als diess an

der so eben vorgezeigten Endtraube der Fall gewe-

aen war.

Die ganze Pilanze batte eine unverkennbare

Aehnlichkeit mit der Sinapis alba (Napus Leuco-

sinapis Spenn.) , wieh aber dennoch wenigstens in

den ersten Stadien ihres Waebstbams merklich von

derselben ab , besonders durck die weit grosseren

BUitter nnd durch die schon oben beschriebenen

kleineren Blumen. Spltterhin gestaltete sich indes*

sen an ihr Blanches anders. Die Biiithenknospen

wurden mehr laiiglich and nahmen eine gelbliche

Farbe an, die Corollenblatter. wurden grosser rein-

gelb und bekamen iiberhaapt ein gesunderes An-
sehen ; doch bildeten sie kein regelmSssiges Kreuz,

Bimdern standen mehr paarweise einander gegen-

iiber. Die sich nachher bUdenden kleinen Schoien

standen wagerecht, wftren kurz und bebaart, nnd
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iiidem sie heranwachsen, so bekam^ auch der blaU-

ardge Griffei eine grossere Ausdehnung, Die Blat-

tep, welche friiher vollig geruchlos waren (d. h.

auch zerneben), nahmen nach jener Veranderang

eluen kressenartigen Gernch an.

\

Spdterer Zusat%,

Der hler . mitgetheilte Vortrag warde am 21.

September r. J. vor einer sehr kleine^ VersamiB-

lung gehalten, fand indessen kelnen Anklang. Man
zweifelte zwar nlcUt an melner treuen Beobachtung,

hielfc aber den Uebergang einer Species in die an-

dere fiii' unmoglich.

Ich glaubte mieb hiebei nichi berubigen zn

konnen, obglcich noch mehrere so denken Cs. Go*

the's Morphol. 2. Bd. S. 35.), '^} sondern glaubte

an ein gi'tisseres botanisches Publikam appelilren

zu miissen, se!bst wenn ich Gefahr liefe, mit denen,

welche an die Vei'wandlung des Hafcrs in Roggen

glauben, in glelche Yerdammniss. zu kommen^
' Soilte vielleichi Jemand an der Hichtigkeit mei-

ner Beobachtungen zweifeln bloss darnm, weil sie

sovvohl g^gQi^ das kiiastliche als gegen das natiir-

licheSytem stritten ; so werde ich antworten: Die

Natur folgt zwar allerdings ihren Ge-

*} Hier heisst es: jjEs ist unmoglich, dass eine Art aus

der audern hervorgehe," wogegen der ehrwiirdige

Link zu meinem Troste spricht: „Fortassi5 plantse

niutantur ct alia ex alia foimatur.^^ Elem. philos. hot

Bei'cl. I8i4. p. 462. Nachtragl. Bemerk.
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fretzen^ aber dieeingeschrSnkien Systeme
der Alenschen k((nnen ihr nicht 4ils Richt-

schnur dienen."*)

Unsere Systeme sind eigentlich keine Reflexe

der Natur, sondern sie lebren uns nar, wie ibre

Grtinder die Natarerscheinungen anfgefasst haben.

Sie konnen daher ancb nicbt aaf UntriigUcbkeit

Anspracb machen, allein scbon darnm nicbt, weil

ide selten aus einem Gusse kommen. Gewohnlich

ist darln Rur Einiges die Frueht des eigenen Nacb-

deiikens, mid das Uebrige alsdann literarischen

Hiilfsqnellen entnotniaen , was aaeb ' kaam anders

moglicb ist. Alsdann beruhet Einiges aafErfabrnn-

gen nnd Anderes aafHypotbesen ; Einiges ist selbst

erprobt, Anderes ist nur agnoscirt. Welche Parthie

soil man nnn ergreifen ? Soil man zu irgend einer

Fabne schworen? Das glaabe icb vcare nicht der

recbteWeg. Nach lUedicus (pflanzenphysiol. Ab-

hand I. 1. Bdch. S. 249.) gelten in der Natargescbicbte

uur Tbatsachen, und was dureb diese nicbt bewie-

sen werden kann, davon soli man, nm nicht zu tau-

scben, iieber scbweigen. Das ist aber etwas zu viel

gesagt, ^enn ancbAnalogien nnd selbst Hypotbesen

haben ibren gnt^n Nnteen, besonders insofern sie

Ku weiteren und erfolgereicbeii Untersuchungen an-

feuern. Wo die Walirnehmung uns verlSsst, da

Btrebt der Verstand die Liicken aaszufiillen. Es

ist jdiess ein Beddrfniss, dessen sicb wobl keinNa-

^) Worte (wenn ich nicht ii;r«) des Coburger okonomischen

Tereios in Bezug- auf die eben erwahnte Metamorphose.
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turfonscher vpird entaussern konnen. Wir mfissen

dann aber dergleichen Supplemente nur nicht ftir

mefar halten, als sie sind.

Bei dem Allen bleibt aber die Erfahrang imaier

die b^ste Fandgrube: eineWabrheit, die man nicbt

laut genug predigen kaun, da sie in unseren Zeiten

anscbeinend nicbt genug beherziget wird. Um nns

nun einen Scbatz von £rfahrdngen 2a sammeln, so

tniissen wir nicbt bkuss beobachten, sondern wir
i

tniissen Huch experimentiren. Zu dem Ende dtirfen

wir es aber nicht verscbmKhen, zuweilen den Gart-

iiern ins Handwerk zu fallen, d. h. ab nnd zu ein-

mat eine Pflanze, die wir zum Gegens^ande einer

naheren Untersuchung gewShlt haben, selbst %u kul-

tiviren oder unter unserer speclelleren Aufsicht Iml'

tiviren %u lassen, Dergleichen Kolturversnche sInd

oft ausserordentlieh fruchtbringend and keineswegs

elnes wissenscbaftlicbenBestrebens nnvrjirdig; denn

sie fiihren oft zu den wichtigsten Entdeckungen

und dann gewobnHch auf dem indglicbst Ji0ri£^e6ten

Wege. '

Besohders mochte ich sie jangen Leuten, d. h.

angehenden Botanikern dringend anempfehlen, da-

init sie dadurch cine Pflanze zuefst aU ein Gan%es

und in alien ihren Lebensersclieinungen kennen ler-

nen. Spater miissen sie sich dann freiiich auch

rait den Einzelnheiten yertraut machen, immer tie-

fer in dieselben eindringen und selbst mit den Sub-

tilitaten der zerstiickeUen Natur sich bekannt zu

machen suchen.
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Die beliebteste Hranche dep Botanik ist jeizt

unstreltig die Pflanzenanatomie ; denn auf keine an-

dere wird so viel Fleiss, so viel Scharfsinn ver-

Wjendet. Was mich anbetrifn;, so kann ich deii

verdicnten Blaniiern, welche in diesem Fache so

Ausserordentliches geleistet und mit Hiiife der MI-

kroskope die vvichtigsten Entdeckungen gemacht

habeii, zwar in ihren Untersuehuncren iiicht liberal!

folgeii ; indessen freue . Ich mich doch mit Ihnen

der gewonnenen Kesultate. Nur bin ich geneigt, es

diesex* varherrschenden Eichtung zu einem, wenn

anch nur zufalligen Nachtheil anzarechnen, dass

daviibev heutigesTages die Beschaftlgung^ mit leben-

den Pflanzen zu sehr in den Uintergrund gesteilt

wird, was ich im Int'eresse der Wissenschah auf-

riehtig beklagen muss, da ich den festen Glauben

habe, dass auf dtesem Wege sich auch mit unbe-

walTjieteni Auge noch manche niitzliche Entdeckung

machcn lasse, und wohl gar bisher nicht Geabnetes

zur Gewissheit gebracht werden kunne.

Solife uns hiebei auch die ]>JoolIchkeifc vor-

schweben, dass in Folge dessen sich J>]aiiches an-

ders gestalten konne, und dass nene Erlahrungen

uns dahin bnngen konnten, eine oder die andere

unserer bisherigen Ansichten zu andern oder ganz-

lich aufzugeben; so diirfen uir, wenn vorurtheils-

frete Forschungen uns dahin fiihren sollten , uns

solches nicht leid seyn lassen. Es ist uns ja nieht

aufgegeben worden, die Natur dem Systeme anzu-

passen, sondern das Ziel, was wir errirtgen sollen,

ist — Wahrheit , die in alien Dingen nutzlich ist.
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Nach dieser Zwischenrede, die, vrie !ch sehe^

etwas za lang geworden isi, muss ich nun zur Er-
L

gSnzung undFortsetznng meuies Pyrmont^r Berich-

tes noch anzeigen, was mit der betreffenden Pflanze

uiid deren Samen bis jetzt vor sich gegangen ist.

Bei meinei' am 11. October erfolgten Zuhause-

kunft war dieselbe eben erst abgestorben, so dass

die Dauer ihres ganzen Lebens ungefalir auf funf

Monate zn bereehneii ist, ein Altek", das sowenig

der weisse Senf als das Thlaspi arvense, wenn beide

erst im Friihlinge ausgesaet werden, za erreichen

pflegen.

Meine Hofihang, dass sie am Ende doch noch

Samen bringen werde , fand ich erfiilU , nnd wie-

wohl sie im Vergleich za ihren vielen Schoten nicht

viel davon r.ur Reife gebracht hatie, so ist doch

die Kornerzahl inv meine Zwecke immer bedeu^

tend genug.

Der ganze Stengel mit seinen Zwelgen hatte

eine Hohe von 3 Fuss 3^ Zoll erreicht, mid war

bereits vollig entblattert. Die Schoten ^glichen ganz

denen von Sinapis alba. Der samentragende Theil

derselben war kurz, wulstig und behaart, der

Schnabel aber blattartig (s. fig. 5. T. IL). Einige

Schoten enthielten anscheinend taugliche , andere

dagegen weniger vollkommene oder taube Sameu

und noch andere gar keine, was aber auf die Sus-

sere Form der Schoten eben nicht vom besonderen

Einflusse gewesen ist.

Die guten Samen waren verschieden gestaltet,
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gr6*sstentheils aber eingedritckt. Pie Farhe der

Bieisien ist eln~ verschossenes Braun, nnd eiiiige

sind dabei etwa» bereift. Dlh untersten Zweige

faaben einige gebracht, welche hellbraun und von

'elliptischer Form sind. Diese werde ich im nach-

steh Friihfinge sepavict aussSen,

Die mcistcn von jenen Samen haben eine an-

verkennbare Aehnlichkeit mit denen von Thlatpi

arvense (s. fig. 4. T. II.), aber gar keine nilt denen

der dentschen Senfarten.

leh fiSete davon sebn -K&mer in einen Topf,

wovon nenn aufgingen (das erste nacb eehnTagen,

die jibrigen successive ein paar Tage spater.) Auch

diese PflKnxchen keimten mit doppelteii Cotyledonen,

kommen aber mit kelner der mir bekannten Senf-

Brten vollkommen iiberein. Sie sind bis jetzt ein-

ender gleich, unterscheiden sich aber von derMut-

terpflanze durcb ihre hellgrune Farbe ohne alles

Roth, dui'cb geringere Pubeseenss des Caadiculus,

durch ganz unbehaarte Cotyledunen und die Nerw

yen derselben, welche nicht eigentlich paarweise,

londern mebr abwecbselnd stehen, eine Neigung

ear V«rJ^telang seigen und an Ibren Spitzen uti-

deatlich vrerden.

Icb babe aucb gleiehalte PflSnzcben der Sina-

fns alba mit den eben besehriebenen za vergleichen

^Gelegenheit genommen. Uieselben kommen wieder

mobr mit derMutterpfianize ron jenen tibereln, sind

an eben denselben Slelleii stark gerotbet and fast

eben 80 stark behaart, Jedoch mit Ausnahme der
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Cotyledonen, welche darchans glatt slnA ) -Von
jenen Pilanzchen nnterscheiden sie sich abel* clarch

ihre lebhafteren Farben, durch etvras starkere B&-

haartheit, dnrch rascheren Wuchs, und dadarcb,

dass sle weniger NHsse vertragen ktJnnen, wogegen

das Thlaspi arvense eben sowohl feucbter Natur

ist) als seine aus der Art geschlagenen Abkotnm^

linge. Jetzt muss ich nnn ancb ifber das Vevb&lt'

niss der Tochtei^^ zur Mmtterpflanze noch ein paar

Worte sagen,

Dass trotz der zwiscHen dem Thlaspi arvense

nnd ihrer merkvvitrdigen Ausartung herrscbenden

grossen Verschiedenheit sich dennoch zwiscben bei-

den Pflanzen Aehnlichkeiten auffinden lassen, dar-

fiber babe icb bereits in dem Obigen an mebreren

Stelien Andeutungen gegeben. H!er ist nan noch

nacbzuholen, dass sie sich aaeh in ibrer Inflores-

cenz einigermassen n^'bern nnd zwar besonders

in der horizontalen Stellung der Fruchtstielcben nnd

der Gestalt der Frdebte selbst, insofem diesd bei

beiden nur knrz nnd mit einem blattartigdii An-

hange versehen sind. Bildet ancb derselbe belTA.

*) Gothe (Morphol. 1. Bd. S.— 10.) sagt von den Cotjr-

ledonen iibevhaupt: „Vorzuglich ist ihre Peripherie hSchst

5,einfach und an derselben sind so wenig Spnren von

5,Einschnitten zu sehen, als auf ihren FUchen siehHaare

.,u. s. w. bemerken lassen."— INiach dem, was icb oben

von der Kresse und kurz vorher von den Sawenblattcrn

der beschriebencn Pflanze gesagt bahej vpiirden beide

Behauptungen nicht ohne Einschrankungen fur richtig

angenommen warden konnen*
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arvense die Flugel^ hex der Tochierpflanze aber

etwas ^nderes, n^'mlich den %um Schnabel gewor-

denen Griffel (der aber viellelcht etwas mehr als der

Griffel ist); &o fragt es sich doeh, ob nicht durch

fortgesetzte Furschangen in der Folge fur belderlei
F

Pfianzentheile ein gemeinschaftlicher £nt&teluingsr
/

grutid aufgefunden vFerden mochte. Mir scheint es

fapt, dass der comprimirte Schnabel init jenen Flii-

geln in gewisser Beziehung stehe, was ich aber

bier nicht waiter ausfiihren kann.

Uebrigens habe.ich die hler gemachten Dcmer-

kangen nur in der Idee initgetheilt, dass sie viel-

lelcht in der Folge einmal als niitzliche Fingerzeige

mochten benutzt werden konnen. Sie reichen frei-

lich bei weitem nicht bin, urn zu erklaren, wie aus

einem Samenkorn eines fUnfzoDigen Thlaspi elne iiber

drei Fuss hohe senfartige Pflanze entstehen konnte.

Inzwischen bietet der Unterschied in der Griisse

bier ^nr die kleinste oder eigentlich gar keine

Schwierigkeit dar. Wir iinden (im Friihllng und

noch mehr iw Herbst^ haufig Pflanzen nicht bloss

von Thlaspi arvense^ sondern auch von Brassica

nigra Koch ^ Brassica campeslris , Capsella Bursa

pastoris und Camelina saliva^ welcte t^ehr klein,

zuweilen nur fingerlang, aber doch mit Bliifhen

und Friichten versehen sind, die ^ber dessenunge*

achtet die Botanik nicht von ihren kolossalen Spe-

ciesverwandten trennt. £s geht da, wie mit den

M^nschen, wo Riesen und Zwerge (auch Weise und
Narren) zu Homo sapiens Linn, gerechiiet werden.
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Konnte nnn die Grosse des Stengels bel unse-

rer Pflanze keinen Anstoss geben, so kann es eben

so wenig die der Blatter, welche mit jener doch

wohl bei den meisten Pilanzen in einem angemesse-

>nen Verhaltniss steht. Dass die Blatter aber bei

der unserigen znm Theil sebr gross ond grosser

wie beim welssen Senf sind, das diirfte der an-

fangliehen Unfrucbtbarkeit der Pilanze Kugescbrle-

ben werden miissen,

Icb bore aberMancben sagen : Nicht die Grosse

der Blatter ist es, was bier entscheidet, sondern

es kommt bier auf die Form an. Aber mir ist so,

als fande ich die bucbtige Gezahntheit der Tblaspi-

blather bei der Tochterpflanze, obwohl im vergriis-

serten Maassstabe wieder. Wer iiberhaupt die

Cruciferen, von denen in diesem Aufsatze die Rede

gewesen ist, selbsi kuUIvlrt hat, A^v wird mir za-

gestehen, dass nichts veranderlicber sey, als die

Einschnitte ihrer Blatter. Der Kiirze wegen, will

icb bier nur ein Beispiel anfiibren. Die Capsella

Bursa pasCoris hat, wenn sie'im Herbst aus dem

Sauien aufscbiesst, im folgenden Jahre fiederformig

eingeschnittene sogenannte AVnrzelblatter, welche

strahlenformig die Basis de^Stengels umgeben und

den Boden bedecken. Saet man aber die Samen

im Soramer. aus, so bekommen die Pflanzen ge-

wohnlich gar keine Wurzelblatter und die ersten

Stengelblatter baben wenige oder gar keine Ein-

scbnitte, Jene Wurzelblatter entsteberi nach mei-

nen Erfahrungen aber auch dann, wenn man die
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aossSet

zen aber nachher versetzt, und z^var weil alsdann

ebeii so wie in dem anderen Falle- der Stengel in

seinem Waehsthum zurUckgehalten wird, wenn auch

ans andern Griinden. Indessen ist hiemit nieht ge-

sagt, dass nicht noch andere UmstiindeT als z. B.

dte Individualitat des Samenembryo, so "wie Stand-

ort und Boden hier zum Theii die Form der Bifit-

ter bestimmen konnten.
m

Jetzt bliebe nun vor!au% noch eine fiir die

PflknzenphysiologiewichtigeFrage zu erortern iibrig,

n^tnlich die, ob bei der merkwftrdigea Ausariung

vielleicht eine Bastardirung mit im Spiel gewesen

seyn liiochte, die, wenn sie wirkiich stattgehabt

hStte, in freier Natnr hatte vollfuhrt werdeu miis-

sen. Da ich mich aber niemals mit Bastardzeu-

gungen abgegeben habe, so muss ich denen, vvelche

weiteren

fung anheim geben

ErUarung der Abhildvngen,

Fig. 1. £in grosses Stengelblatt in ^ der na-

Fig. 2. Ein dergleii^en kleineres in | der na-
tUrlichen GriJsse.

Fig. 3. DieSpitze der Pflanze mit der zuriick-

gebliebenen Endtrapbe in natiirlicher GrOsse.

Fig. 4. Ein Sainenkorn vergr.

Fig. 5. Eine Schote mit den Samen in natilr-

Ucber Grusse.

CHieza Steintefel IL>
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N^± 1^.

Regensburg, am 7. Mai 1S40.

I, Original - Abhandlunge n.
r

Beilrdge %ur Algenhunde ; von J. N. y, Sohr.

1. Sargassum elegans S,

Am Cap der gutcn Hoffnung, gefuiiden von Drege.

^tamm etwas platt gedriickt , fadenformig

,

8 ZoU Loch und mehr; Seltenzweige abwechselnd

unter sehr offenem abgerundetem Axwinkel ; Blatter

ganzrandig i— | Liriien breit, die langs^en der-

selben gegen 3 ZoU lang. Fi*uchtbehalter in den

Axvvinkeln, grosstentheils einfach, kegelformig. Farbe

dunkellaucbgriin ; Substanz zart und schlaff.

2. Carpophgllum scalare 5.

Cap, gefunden von Brtge.

Frons 12—16 ZoU hoch, j)Iatt gedruckt, schwach

gerippt, von der Basis an, fast auf jeden ZoU Ab-

stand, unter abgferundetem Axwinkel vielfach ge-

theilt; doch erreichen nicht aUe Theile gleiche Hohe.

Neben den Theilungswinkeln fast rund, 1— 1^ Linie

im Ihirchmesser , dann sich ausbreitend bis 2— 3

Linien ; an beiden Randern abwechselnd aus- und

einbiegend ,
gleichsatn eingeschnittene Stufen dar-

Flora 1840. 17. R

;

•
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stellend. Frucht randstaiidig an den Spitzen der

Stufen, genau wie bei Fucus maschallocarpuit und

flexuosus burner. Substanz zabe iind hart vvie Sohl-

leder, getrocknet hornartig. Farbe schwarzbraun
;

hat in der Gestalt eine entfernte Aehniichkeit mit

einem abgenebeiien schmalblatterigen Fuc, serratus,

3. CarpophyUum serraCum S.

Cap, von Drfege.

Wird bis 18 Zoll boch, Der Stamm ^edreht,

rund, 3 Linien im Durchmesser , 4— G Zoll boch

ganz nackt, verliinft sich aufwSrts in eine 1-— ]J

Linien breite, schwach gerippte, an den Randern

sagefiirmig gezackte, bei altern Exeinplaren spiral-

fiirmig gedrehte Frons, deren Seitenzweige 4—

6

Zoll hoch, theils abwechselnd, tbeils sich gegen-

iibei- stehen und eben so mit kiirzeni, gaiiz ahn-

lichen Nebenzweigen besetzt sind. Frucht, wie bei

der vorigen, aber unterhalb dftr Zahne. Substanz

im Stamm fast holzig, oben wie dickes Pergament,

getrocknet hornartig, starr.

Die Form des einzehien Blattes Uhnelt sehr der

Rhodomeia tridens /3. spiralis Ag,y welche Lamou-
roux a\s Delesseria spiralis^ ess. tab. 3. fig. % ab-

gcbildet.

Bei einem Exemplar von 4 Zoll Hohe breitet

glelcb oberhalb der schildformigen Basis die Frons

uch aus, ist viel zarter, nlcht gedreht, hie und da

anch breiter, in allem Andern sonst der vorigen

Form glelch. Ob dies nar eiae abvFeichende Form
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einep jiihgern Pflanze oder stehende Varietat sey,

wage ich nach einem Exemplare nicht zu bestimmen.

4. Zonaria fiava j3. angusta S,

Aus dem mittellaHdischen Meere bei Algier und Montpellicr.

1st nwT 2— 2^ ZoU hoch, sehr schmalblattrig,

in dex' Frons wenig iiber eine Linie breit; in al-

lem Andern Z. flava Agi. gleich.

5. Zonaria rugosa S.

.

Cap der guten Hoffnuno^, False-Bai.

Statnm U ZoU hoch; die gepresste dicke run-

KelJge Frons, 1 — 1-^ Linie breit, verastelt sich mehr-

fach untev getheiltem Axwinkel und ist an den End-

spititeu theils abgerundet^ theils raehrfach einge-

schitten. Ganz kleine halbrunde , dunkelpuvpnv ge-

farbte Seitenblatter sitzen oft mitten anf der runz-

lichen Frons, oft aach an den Randern oder Spitzen

deraelben. 'Der innere Ban ist wie Zonaria dettsia

Ag. voU nngesaamter ganz kleiner Fruchtkorner.

Ich babe nur einvolUtandiges Exemplar davoii'

bekommen; da diese Pfl^nnze aber keiner mir be-

kahnten Art aacb nmf aahe stebt, so kounte ich

Hiich nicht enthalten, nach der einen Pflanze die

Beschreibung zu entwerfen.

6. Haliseris dicholoma S.

Cap der guten Hoffnung^, von Drfege.

14 Zoll hoch. Die Basis geiilzter Wulst. Stamm

fadenformig, etwas gepresst , theilt sich ganz regel-

mlissig aufje 2 Zoll Abstand 4inal , wobei er gleich

dick und volh'g nackt bleibt. Erst nach der vierten

Theilung verlh'uft er sieh als derbe Rippe in die

R 2
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fast I ZoU breiie Frons, welche entwedei* an den

obern Spitzen sich einfach zungenformig zuspitzt,

oder auch das Blatt iioehraals theilt file uitd da

kommen a«s der Blattrippe kleiiie I
— 1 Zoll Jange

lanzettformige Blatter. Frucht zerstreuet in der

Frons. Innerer Bau , Farbe und Substanz der H.

polyfjoides sehr abniirl).

7. Delesseria Griffithsla S,

Valparaiso.

Aus der conischen Basis kominea mehrere, 4

bis 6 ZoU hohe Pflanzen. Der untere fadenfurmige,

nackte Stainm lauh als derbe Rippe fast bis zu

den Spitzen hinauf. Die Frons 1 Zoll breit, mit

ausserordentlich welligen Randern, verastelt sich

gewOhnlich durch TheiJung, besonders was den

obern Theil der Pflanze anbetri£[t. Bei dem crross-

ten Exemplare stehen die untern Seitenlappen ein-

ander gegeniiber und theilen sich dann 1 oder 2-

inal. Die PHanze ist fast allenthalben gleich breit

nnd wo sie sich thejlt, treten die getheilten Blatter

sehr sparrig auseinander.

Die Frucht ist iiber die ganze Pflanze verbrel-

tet, theils als ver^inzelte ovale Korner, tbeils alnd

diese in kreis- oder liingllch-runden Haufen ge-

sammelt. Farbe hellpurpur ins Ziegelrothe iiber-

gehend. Substanz sehr zart, fast sehliipfrig.

8. Delesseria alata Ag,

Von dieser Species sind zwei neue, sehr ab-

weichende Varietaten zu bemerken

:

l^ar, prolifej-a, am Cap geiiinden von Dr^g-e.
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Der Stamm sehr derb und bis 2 Zoll hoch fast

nachi, sendet danii einige Aeste aus, am welche '

sich hie und da ;die Blatter in fast kugeligen dick6n

Bt'ischeln sammeln.

Var, jubata^ Ostsee bel Travemiinde, gefunden

von Urn. Heekert in Liibeck.

2— 3 Zoll hoch, kronenreich , d. h. die faden-

formigen Blatter fast alle von gleicher Hohe. Bei

einigen Exemplaren liegt A\e Frons nieht breiter als

der Durchniesser eines dicken seidenen Fadens, in

der oberu Halfte etwas mehr ausgebreitet. — Andre

Exemplars sind iiberall etwas breiter. Diese Form

wiirde niit der Var. y. angustissima ^^. zusammen-

fallen konnen, wenn nieht aus den obern Spitzen

der Blatter wieder haarformig feine J ZoU lange

Blatter hervor kamen.
r

9. Flocamium metnbranaceum S.

Cap der guten Hoffnung-.

4 Zoll hoch; die Frons 10— 12mal getheilt,

gewohulich mit o£fenen abgeraudeten Axwinkeln,

an den Spiticen einseitig, kammfcirmig, 14— 2 Li-
r

nien breit, sehr zart Die Kapselfrucht, in den

Blattwinkeln, theils in Form einer einfachen Keule

(3-6 neben einander) theUs ist diese in der Mittenach

belden Seiten aufgetrieben , dass sie fast in Gestalt

cines Kleeblatts Cumgekehrt herzforinig). erscheint

10. Ptilota flaccida Ag.

Von dieser Pflanze habe ich 2 zu beachtende

Varietfiten erhalten

:

Vat, Q^ flaccida gracilis^ Cap der gnten Hoffnung.
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2— SZoIl hoch, sehi' reich verasteit; die Fi-ons

kauin ^ Linie breit, wenig gefiedert.

Var. y, nana^ am Cap auf Laminaria bitcclnalis

von Drege gefunden,

Kauin 1 Zoll hoch, fast haarformig, reich ver-

astelt, schwach gefiedert.

31. Phyllaphora diversifolia S.

Cappflanze von Dvege.

4— 5 Zoll hoch, harter, hornartiger, 1 Llnie

dicker Stamiii, der sich sehr sparsam verastelt und

theits gefranzt mit ganz kleineii birnformigen 1 Li-

nie langeii Blattchen besetzt ist, welche, haufig in

der Mitte aufgeblasen, als Fruchtbehalter dienen,

theiU hill und uieder mit 1 Zoli langen zungenfor-

migen gerippten dunkelrothen Blattern uiiregelmas-

sig beaety.t isf.

12. Phyllaphora spissa S.

Cap
J
von Dreg e.

9— 10 ZoU hoch. Der Stamm 2 Linien dick,

etwas platt gedriickt, verastelt sich unregelmassig,

dcnn bald stehen die Aeste weitlaufitf abvvechseliid,

bald niiher, hie und da einander gegeniiber. Die

Aeste und Qbere Halfte des Stamms gefiedert und

alls dieser Merabran kommen ganz dicht neben

einander, so dass sie fast mit den Randern auf ein-

ander iiegen, J— J Zoll lange gerippte, an deu

Randern ausgeschnittene , fast gezahnte, rechtwink-

licb stehende Seitenblatter. Letztere bild^n au ih-

ren aufgetriebenen Seitenspitzen oder Zahnen die

derben , nicht ganz runden Fruchtbehalter. Farbe
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hellrusenroth. Substanz, im aufgeweichten Zustaiid,

pergament-, fast lederartig; getrocknet hornartlg,

Starr.

13. Rhodomenla Dregeana S*

Cap, gefiinden von Drege.

8— 10 Zoll hoch. Basis conisch ; Stamm faden-

forinig, der sich aber gleich in die Frons verliert.

Letztere breitet sich entweder allmahlig in 2 Zoll aus,

theilt sich 1— 2mal, ist an den sonst abgerundeten

Spitzen 2 und mehrfach eingeschnitten , oder sie

bildet erst bis 3 — 4 Zoll Hijhe einen blattfurnngen

Stamm, 2 — 4 Linien breit, der rechts und links

mit Seitenblattern besetzt ist und im obern Dritt-

theii halbkreisforuiig, mehrfach in 1 — 2 Zoll breite

Lappen getheilt, mit abgerundeten Spitzen sich aus-

breitet.

Die kurKgestielten, kugelformigen Frachtbehal-

ter sitzen der Lanrge nach, mitten auf der Frons,

als kleine Rosetten, je 4— 5 zusammen^ und sind

ganz angefiillt mit kleinen dunkelrothen, schvrach
I \

gesauii)ten SaaroenkSrnem. Farbe braunrotb. Sub-

stanz dickhautig.

Var. fi. costata. Der Stamm zieht sich als derhc

liippe bis liber die halbe Hohe durch alle Uauj>t-

bliitter, welche in dieser Varletat schmaler und nur

I— 1 Zoll brelt sind. Die Fruchtbehalter sitzena

fast nur liingst der Blattrippe.

Var. y palmata^ ohne Rip|»e. Die getheilten

Blatter tiefer eingeschnitten , und mehr sparrig aus-

elnander gehend , oben stumpf »ugespitzt. Im Ha-
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bitu.i gleiclU diese Varietat einigermasseii der Haly-

menia palmaia Ag,

14. Chondrus airopurpureus S,

Cap
J

voii Drege.

5 Zoll hoch. Frons platt, i Zoll breit, theilt

slch aui etua | Zoil Abstand 3— 4mal; an den

Spitzen uiu'egelmassig getheilt. Kapselfrucht in den

obex'n Biiittern ein vvenig gegen dew Rand einge-

driickt, wle bel Sphaerococcus dllatalas Ag. Bi©

Kapseln aber, vvie Spli^ Brodiael. At/., init einer

rosenrothen , scbliipfrigen Hiille amfasst, welehe fiir

sicli beti'achtet, euie Rivularla zu seyn scbeint. Die

Substaiiz iin trockenen Zustand etwas runzelig

dunkcl oder schwarzbraun. Ins Wasser geworfen,

wird sie bedeuteod grosser und nimmt eine scbone

Purjtui'fai'be an.

Vai'. /3. any ustlfrons. Diese V'arletat i»at eine

Art Stii)es von 2 Zoll hoch und 1—2 Linien breit,

veriistelt slch dann oben zwar reieh durc|i Thei-

hing, aber unregelmassig, und bildet gleichsam eine

Krone. Annahernd ko:iimt diese Form oft bei Sph.

criapus vor. InFarbe, Frucht und Subsfanz gleicht

sie ganz der vorigen.

15. Lanrencia nuda S.

Neuhoiland. Fraj^mentc davoa sind audi gefuudeii an der

Kafferiil;uste von E c k I o n.

3— 4 Zoll hoch, Kriechende Faden zur Basis.

Die run den Stammfaden tbeilen sich entwedei* 2 bis

Siual oder senJen ein Paar Seitenaste aus; sind an

deji Splfzen stunipf abgeruudet, allenthalben gleich

\

i
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dick und ahneln oft einem verstummelten , derben

Spliacr. conjervoides Ag. Am obern Theirhoiiimt

snarsaln, fast ansitzend, hie uiid da eine kleiae Ku-

gel hervor, angefiillt mit roseiu'othen Kornern. Die

junge Pflanze ist I'oth geliirbt, die altere schmutzig

stroUijelb. ^

16. Lanrencla dlraricata S.
i

Kaifeiii^iiste , von Ecklon.

i ZoII hoch. Basis kriechciid ; Stammfaden ein

Paai'mal getheilt und dann mit eiiiigeii 1— 2 Linien

laiigeu, melu' einseitigeu Zweigeu besetzt. End-

spiUeii ebeufalls getheilt und alle Zweige sperrig

von einnnder absteheiid. Der derbpunctirte, innere

Ban, ist reihenformiger als gewohnlich gezeichnet.

in Aen Spitzen der kleinen stacheligen Seitenzweige

sit/en zerstreuet, aber sehr reiehlich, die birnfor-

uiigen, dunkelrotben, blassgesaumten Saamenkdrner.

17. Laurencia intricata 5.

Madagaskar.

2 Zoll hoch. Basis conisch ; StammfKden Von

unten bis obeir abwechselud init vielen durch eiii-

ander geflochteneii Haupfasten und diese wieder

^ ebenfalls mit vielen iibei' einander liegenden, ein-

wiirts gebogenen kleinen, vvenlg keulenformigen

Nebenzweigen dicht besetzt; nur an den Spitzen

zei»en slch hie und da ein Paar Nebenzweige ap-

parte. Frucht dick, warzenformig, an den obern

?^"ebenzweiffen oder in den fleischigen Aeslen. Farbe

dunkelbraun; getrocknet schwarz.

(Fortsetzung folgt.)
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11. Botanische Notizen.

Uiiter demTitel: Fragment dCune Monographic

dcs Carastium hat kiirzlich Hr. Prof. Grenier In

Hosan9on eine klelne Schrift von 24 Octav-Seiten

herausgegeben, von der wir den Lesern- der Flora

dcH Hauptiubalt iDittheilen. Da Grenier da's De-

Caiidolle'sche, Gay'sche und einige andere Herbarien

zu studiren Gelegenheit hatte, und so ubermanche

soi^'Ciiannte neue Art gonauere Nachricht gegeben

werden konnte, so wird die Arbeit gewiss das

Intercsse des grossern botanischen Piiblikums in

A'lsjii'iich nehinen. Wie leichtfertig aiich hier Se-

ringe in DeCandoUe's Prodromus arbeitete,

werden die Leser ans den foigenden Miftheilungen

ersehert. Die jetzt iintgetheilten Bemerkungen be-

treffen lediglich die Section Orthodon a. petalis ca-

lyccm oequantibus vel minoribus.

1. Cerastium viscosum L. ed. 3. FoHis ovato-ro-

{(tiidatis,- bracteis omnibus herbaceis, calycibusque

apiee barbatis
;

pedicelHs fructiferis calyce brevio-

ribus; petalis apice bifidis; seminibus sublit'vibus.

€. viscosum L. Willd.^ C. vulgatum L. herb. Sm.,

DeC.j Ser.^ C, glomertctnm Koch^ C. rotundifolium

Denkschr. d. bot. Gesellsch. Kchb. p|. crit. Tenore.

C\ fulvum JRaf., C. tauricum Ledeb.

h. glomeratum : foliis orbieulatis, floribusque glo-

uieratis. C. glomeratum ThteilL^ C. vulgatum 1)C.

fior. fr. Ser., C. ovale Vers.

c. lenellwn: caule minutissimo ^ I— 2-floro; ca-
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lyce capsulam siibeequaiitae. C. semidecartdrvni

Auct. aineric. ; C, vulgatum var. Ser.

Ausser verschiedenen Tlieilen Euro]}a's be-

wohnt diese ArtNordafrika, Chili, Peru, Nordame-

rik'a. Die VarietSt c. sainmelte Durien in den

astui'ischen Gebirgen.

2. €. apaUwlatum Pers. Foliis omnibus in petiolum

angustatis, densis, subioibrlcatis, intermedio lon-

gioribus et ad panlcniae basin fere adscenden-

tibus; bracteis herbaceis calycibusque apiee barba-

tis; pedieellis fructiferis calyce brevioribus; petalis

bifidis; seminibus sublsevibus. Patria: Haiti et Ja-

maica.

3. C. semidecandrum L. ed. 3. Foliis ovalibus

;

bracteis omnibus sepalisque late scariosis, apiee gla-

bris eroso - dentatis; pedieellis floriferis refractis,

niaturis suberectis, calyce duplo triplove longiori-

bus; petalis calyce brevioribus, apice bidentatis.

Syn. C. semidecandrum £., Willd.y DeC. Cex

parte) Ser. (ex parte) Keichb. Koch. C. pellU"^

cidum Chaubard.^ S^r. Lois. C viscosum Pers.^

C r/iscidum Link en. C punllum B. Curtis. C, pen-

tandrttm ^ semidecandrum M. Bieb.

b. congestvm : pedunculis brevissimis floribusque

abbreviatis congesto-umbeliatis.

c. glaberrimum. C. macilenlum Bleck,^ C. semi-

decandrum 7. Koch.

d. proliferum : floribus proUferis.

e. hybridumi floribus minimis, Arenariee tenui-

folise simillimis, germine abortive (Gay ined.)
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Obffleich die meisten Scbriftsteller V a i 1 1 a n t* s

t. 30. f. 2. hieher Ziehen, so gehol't sie doch zn

C. Grenieri obscurum^ das bei Paris sehr gemein

ist. In D e C a n d o 1 1 e' s Herbar ist S e r i n g e' s

V' 9tem\decandrum und pellucidum durchaus dieselbe

Pilanze. Einlge zu gegenwartiger Species in De-

Can d oil e's Herbar von Serin ge gebrachte Pflan-

zen gehoren zu C» Grenieri obscurum und zu C
viscosum L,

4. C. pentandrum Moris. Foliis ovalibus; bracteis

calycibusqne herbaceis; pediceliis calyce longioribus;

petalls hidentatia calyce minoribus; staminibus 5. ier-

tilibus absque iilamentis sterilibus ; capsula catycem

Tix superante ©, — Grenier glaubt, dass zu

dicser sardinischen Art vieUeicht die ^leichnamicre

Pflanze Linne's, Willdenow's undPersoon's
zu bringen seyen; Linnd s))richt zwar von petalis

integris^i er konnte aber leicht an getrockneten Exem-

plaren die zwei kleinen ZKbnchen nicbt bemerkt

haben. Was endllch Serin ge^s C pentandrum

anbelangt, so ist es niohts als C Grenieri obscurum,

5. C, Grenieri Schuliz, Foliis ovalibus, bracteis

calycibusque herbaceis aut tenuissimescanosis, apice

glabris; pedunculisi calyce dnpio longioribus
; petalis

ad tertiam partem bifldis, sepala e:tcedenttbus quan*

doque subduplo superantibus; capsulis calyce ses-

qui- longioribus; seminibus rugosis O-
a. obscurum: caulibus elatioribns; pednncnlis ar-

cuatis inflexis; capsulis calyce subduplo lon-

gioribus. C. Grenieri A. 4"
i8. Schultz Herb.
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Cent. 1, Nr. 6. €, obscurum Chaub,^ C, alspioi-

des Pers,^ Lois,^ C, riscosum DeC. ^ Ser, (ex

parte) C semidecandrumLois., C.arenariumTen.

b. pumilum: caule pninHo, peduncoHs rectis, plus

minusve erectis ; capsula calycem vix superaiite.

C. pumilum Curt. Bchb. Koch.

c. distans: idem ac antecedens, sed caule lon-

gius dlchotomo, fructlbus distantibas refractis.

C. gradle Leon Dufour. in DeC. Prodr.

d. divaricaCum: caule prostrato, divaricato, vts*

cosissimo
;
peduncuHs rigidis, rectis, refractis.

e. pentandrum : floribus pentandris absque fila-

mentis sterilibus
;

petalis, mane et coelo nubilo,

calycem parurasuperantibus; ccelo autem sereno

et sole ardente calycem dimidia parte superan-

tibus. C. pentandrum Ser. Tenor. ^ C. litigio-

sum Schultx Hb. Cent. 2. 17. bis.

£ tetrandrum: foliis inferioribus spathulatis; brac-

teis ovatis, latis, herbaceis; pedunculis veciis,

rigidis, inferioribus praesertim caljce quadruplo

longioHbus; quinta calycis, floris fructusque

parte deficiente. C. tetrandrum Curt.^ Steliaria

cerastoldes Engl. Bot. , Esmarchia cerasioides

Reichb.^ Cerastlum diffusum Fers.

Unstreitifif ist die unter var. e. vom Verfasser

gemachte Beobachtung bochst merkwiirdig , dass

die Lange der Blumenblatter von der Zeit des Ta-

ges und dem Stands 'des Himmels bedingt wii'd.

Dasselbe zeigt auch C eampanulatum Viv. Was

die var. f. betrifft, die Grenier bei la Teste de
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Bach nnd* dern Havre fand, so beinerkt er, dass er

die Bluthentheile in der Vier- und Funf^ahl oft

an dewselben Exemplare beobachtet habe , \^'as

ubrigens auch Smitli schon wusste.

6. 6'. brachypetalum Desp. Caqlibus pills longis

barbatis, foliis ovallbus; bracteis omnibus herbaceis,

calycibusqiie apice barbatis ; pediceliis fructiferis

calyce duplo triplove longioribus
; petalis bifidls

calyce multo minoribus raroque euni suboequantibiis.

0. C. semidecandrum L. (ex ChaubO Benth. C.

harbulalum Wahlbg, C strigosum Fries, Reichb, C.

tauricum Ser, C. viscosum Pollich.

b. pelaloidetim : petalis calycem subsuperantibus.

C, pilosum Ten, C. brachypetalum (3. Ten.

C Tenoreanum Ser, Tenore,

c. viscidum: ramis superne viscosis. C, tauricum

Spreng. Ser,

7. C vulgatum L. Hadice annua et bienni, cau-

Jibus adscendentibus lateralibus basi radicantibus,

hirsutis; foliis ovalibus; bracteis calycibusque sea-

rjosis, apice glabris; pediceliis fructiferis calyce

multo longioribus; petalis sepala vix superantibus;

capsala elongata calycem duplo superante ; semini-

bus rugosis.

C, vulgatum L, spec, (non herb.) €, viscosum

L, berb. Smith. Springe, DC. C. trknale Link,

C, viscoswjti Benth. C, semidecandrum Walth. Pursh.

C, Idrsulum Miihlberg, C, eonnatum Beck.

b. mvrale .* capsulis calycem sequantibus, foliis eon-

fertis dense pilosis ^ floribus congestis dimi-

diatis. C, murale Desport,^ DeC,^ Ser,
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c. ramosissimum : cauUbus ramosissimis „ elonga*-

Us, petalis calycem parum superantibus aut lev-

tia parte excedentibus. €, sylvaticum Schlcick.,

C. vulgalum B. Gaud.

OOaerv. Interdum petala calycem multo siiperaut,

planta tune C. sylvatico W. Kit. vaide affinis,

sed primo intuitu pedunculis mnlto minoribus

dignoscitur.

d. annuum: bumilius, panicula pauciflora, radice

annua. C. vulgalum inundatum Gaud. Altius,

gracilllmo caule, foHisque ovatis internodio multo
'

brevioribus. C serpylUfolium DeC. herb. Link?
Willd.? C.filiforme Adams ^Fischer-, C.elon-

gatum Vahl in herb. Mus. Paris,

e. glandufosum : pilis peduneulorum et calycum

glanduloso-viscidis. C. triviale
/J.

Koch.

f. holosteoides : folia, caulis usque ad panicniam

glabra, et llnea pilorum decurrente notata. C»

triviale y, Koclu

g. alpinum: foliis latiorlbns, ovaiibns; floribus

paulo majoribus. C, triviale J. Koeh.

h. giganteum : caulibus bi — tripedalibus foliis-

que poUicaribus.

In DeCandoile's durch Sdringe geordne-

tem Herbarium fand Grenier unter C vulgatum

drei Pflanzen : die erate ist C. Grenieri ct. obscttrum^

die zweite C. viscosum L. und die dritte C, semi-

decandrum L. Was C. serpyllifoUum betrifft, so

ist Grenier's Meinung, dass es kelne eigeue
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Pfianze dieses Namens gebe nnd dass b^ld diese,

bald jene Form takt obigem Namen belegt wurde.

8. C* Commersonianum Ser. Radice annua, canle

. erecto foliisque vilteu-viscosis,. lanceolato-linearibus,

snbpollicaribus ;
panicula dichptoma , vlscosiasima

;

bracteis herbaceis: pedunculis refractls calyce amplo

duplo longioribus; sepalis acutis vix scariosls; cap-

BuVis latin caljce sesquilongioribus. C, longifolium

Juss, non Wilid.

9. C. ramosisaimum Boissier, Annuum, glanduloso-

viscosum, pilosum; foltis lanceolatis; bracteis her-

baceis; pedunculis rigidis, ininime arcuaiis, in Hnea

recta cum capsula dispositls, fere usque ad caulem

refractis; capsulis magnis, apice curvulis et aftenua-

tis, calyce plus duplo longioribus. — Diese, dem

C. dicliotomum nahe stehende Art sammelte Bois-

sier in der Sierra Nevada 7 — 8000' undDurien

in den bochsten Bergen Asturiens; C HicBi Des-

moul.^ Gay. Iter Astur,

10. C. dicliotomum L. Radice annua, caulibus pilis

strangulato - articulatis viscoso - hirsutis ; ioliis lan-

ceolato-linearibus, internodio longioribus; bracteis

et sepalis anguste scariosis; capsulis erectis, Ion-

gissimis, calyce plus duplo longioribus. C, longi-

folium Willd. ex hevb. 1 ovirnef. Myosotisorien-
talis tenuissimo folio Tournef.

11. €. inflatum Link. Radice annua; canle viscoso

pilis articuiato-strangulatis hirsuto; calyce ampHssi-
mo, splijerico, petalis ovallbus et bifidls paulo bre-

viore; capsula exigua, gracillima, sepalis Janceolatis

ftcato-pnngentibus breviore.

(Hiezn Intellbi Nr, 1.)
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Regensburg, am 14. Mai 1S40.

b

I. Original - Abhandl u nge n.

Beilrdge %ur Algenkunde ^ von J; N. v. Snln*.

(Fortsetzuiig.) ,

IS. Laurencia clavifera S.

Cap der giiten Hoffnung; Tafclbai.

1| Zoll hocb. Gleich oberhalb der Basis stark

veuasteR. Die Aeste 4— 7 an der Zahl und diimi,

rund, breiten sioh aufwaVts nacb und nacli bis iibei*

1 Linie im Durchmesser aus, sind an dei* iinforii
r

Halfte ganz nackt und oben ganz didit init diek

aufgetrlebenen kleineii Nebenzweigen rund hVrnm

besetzt. Die Frucht, in verhiiltuissmUssig grossen

dicken Kugeln , sitzt an den obern Zweigen in

% grosser Menge. Substane derb, getroeknct horn-

artig. Farbe schaiQtzig braun.

19. Gastridium constrictum S,

St Tlioinos.

2— 3 Zoll hoch , riibng. Aus der Basis kom-

I

men mebrere Stamuifaden, weleheausgebreitet zu-

1 sammen mil ihren Seltenzweigeh< einen Kreis bil-

den. Alle Zvveige sind selir feinfadig mit glieder^

formig zusammengeschniirtcn Abs.'Uzen ; an den S|>i-

tzen sind letztere quadratformlg, bald 4- und im un-

tern Theil 6 — Smal so lang als Ijreit. Aus jedem

Flora 1840, 18. S
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Absatz kommt gewtJhnlich abwechseln4 C"^ Zweig

und alle Zweige errefchen nngefahr glelche Hohe,

Durch die langei'ii- Glieder erschein^ii die Haupt-

jfadeii daher unten fast iiackt und aus der entgegen-

gesetzten Ursache oben geh^ft. Kapselfrncht init

bi'eiter Basis aiisUzend ,- zeigt sich gehauft, 6— S

Kapsein auf eiiiein Gliede; auf deryelben Pflanze ist

sic abei* an andern Zweigen zerstreut, gros^kor-

iijPT und mit breitein hellen Saum uinfassf. Substanz
o

hiiutig , iiinerllch fast gittei'forniig. Farbe brauu-

roth oder auch hellgriin. Steht Chondr'ta implcwa

C/iauvln am niichsten, ist aber viel feinfadiger und

hat nur sehr ausnahmsweise gegeniiberstehende

Zweige.
20. Gastridiiim corymbosum S.

Mittelluudisclies Mcer, bei Cette.

1* Zoll hoch, oben sehr fleischig, klebrig. 2

bis 3 Stamuifadeii kommen aus einer Basis, und

sind zur Ualfte oder |- der Hiihe ganz nackt^ danii

Jtronenfarniig, fast von einer Stelle aus, sich thei-

lend ill 8 — 16 Eridzweige. Die Stainmfaden com-

pact; die Endzweige gefiedert, 2— 3mal so lang ais

brelt. An den obern, ini Ganzen einfaclien, Zv\ei-

gen hie und da hleine gegeniiber sitzende keulen-

fiirmig aufgetriebene Nebenzweige, die zugleich als

Behaher oder Kapsei der kreisforinig gesammelten

Frneht dienen. Farbe griin oder schiuutzig roth.

Substanz fest anklebend.

21. DumonCia ovalis S.
Cap der g-uten Hoffhung;, von Drfege,

Kleine ovale Stiicke, bisweilen oben and unten
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mehr zngespltzt ; von ^~1 Zoll Hdhe, sitzen mit

ihrem nur J— 1 Liuie langen Stipes haufenweise,

oft S — 16 zusammen. Die iniiere Seite diesei* mit

Luft gefiillten Sacke Ist sehr klebrig und umhiitit

die zersti'ont iieuendeii kleiaeii Saamenkornei'. Dieo

aussere Frons ist lederartig. Farbe dunkelroth.

•22. Diimonlia rugosa S.

Gap
J
von Drege {reiiintlen.

3 Zoll hoeli. %— 3 sackforniige, unteu, an dd-

abgeplattete» -Basis ^ schmfilere, iii der JVlitte und

obeii 4— 6 Lliiien im Durclimesser haltende Froiis

konunen aus elnei^ Sthwieie. liund um die Frons,

einander ziendlcli nahe, silzea kleine , entwcder

L'uiide odei' 1 Zoll lange, laiizettfoi'iiiig zugespit/Jc,

ebeiifalis rohFise Seitenblatter. Au der iiiiierii Seile

zerstreute duiikeU'Othe SaaiBeiikoriier: Die aussere

Seite dnnkel purpurrotk, getruekiiet fast sch\varz

und sehr ranzelisr,

23. Hahjmcnia 7'amoiii.ssima S,

St. Croix. Burtih Frtitich vou Di\ Ravo.

4— 6' Zoll ho«lh Fitdfiiiiiirintge ,• leusainuienge-

ktappt rohrige Statninf^den mit sclu* vielen Seiteii-

zweigen, die spitz, fast haarforiiilg obeii verlaufen.

Die Hauptiiste bteheri niiteii opposite tnit weit oiFe-

lien Axwinkelii ; die Seiteiizwei^e hiJher hiiiauf,

dagegen unregehnassig abwedisehid, mehi* gestreckt,

unter spitzerm Axwiiikei anliogend ; alle am obern

Elide mit gaiiz kurzeh, nur I — 1 Linjue Jangen,

sta«helartigen Nebenzweigen besctzt. Frocht zeigt

sich iin untern Tbeil der Seiteiizweige, ab zer-

S 2
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sti^ente rothe Puircte. Die blUssrosenrothe Farbe

blelcht leicht aus; sie wird dann fahlgeib.

24. Iridaea orbilosa jS»

Cap, gefunden von Drfege.

Frons 6— 16 Zoll im Darchmesser, gewohnlich

kreisrnnd, (seltner etwas oval oderbei Skern Pilan-

zen irregular) die sich an ihrer Basis, am Rande,

verdickt, oder auch dort eine kleine Schwiele bil*

det 2— 4 Pllanzen sitzen gewohnlich ziisammen.

Frucht gewohnlich in kleinen Kreisen gesammelt, in

derFrons, nnd dann scbon mit unbewafTnetem Auge,

als rosenrofhe Flecke sichtbar. Farbe braunrotb.

Substaiiz dickhantig, etwas klebrig, getrocknet, wo-

bei sie urn den dritten Theil einsbhrumpft , leder-

artig.

25. Iridaea lubrica S,

Neuholland.

Frons 3— 5 Zoll im Durchmesser, irregular

rund, fast gelappt, blasenformig (wie Laminaria sac-

cliarina bullosa Ag.') sehr gelatines, mit feingetiipfel-

tem wolkenformigen innern Bau. Saanienkorner

theiis zerstreut, theils in rosenrothe Haufchen ge-

sammelt. Farbe rosenroth, theils gelb. Das Ganze

bat Aehniichkeit mit TJlr^a miniata Lyngb, in Frucht.

26. Grateloupia oifiaCa Ag.

Von dieser Species hat Dr^ge sehr interes-

sante Formen am Cap gefunden. Eine der merk*

wiirdigsten ist eine Varietat, die an der untern

HSlfte, wie gewohnlich, einfach gefranzt ist 5 dann
theilt sie sieb in 2 sparrig von einander abkehrende

X
r

J

1

\

I ^ f
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Blatter; in Dr^ge's Sammlung habe ich sie da-
' hep ais Var, j8. dichotoma aufgefuhpt.

27. Sphaerococcus Radula Ag.

hat derselbe fleissige Botaniker in den man-

! nigfaltigsten Formen gefunden , die in einer Uich-

lung so in Iridma cordata Grev, iHalymenia cox-

data Ag.') libergehen , dass man die Granzen zwi-

schen beiden fast nicht fest izu halten vermag.

?8, .Porphyta Martensiana. 5.

Auf Chondria pinnatifida zu Catanea.

Ans einer Basis koinmen, 1 Linie hoch , meh-

rere ganz einfache, unten fadenformige, gegen die

obere Halftc r.usgebreitete und ganz oben wieder

haarfbrmig spitz verlaufende Blattchen. Auf dem

ersten Anblick hat diese Pflauze einige Aehnlich-

keit mit Bangia parasitica S. Ich erhielt sie von

meinem Frennde G. v. Martens in Stuttgart und

habe sie deswegen nach ihm benannt.

29. Uha planca S,

Pent.

. An der Basis ist eine klelne, derbe, unregelm&'s-

sige Membran, 2— 4 Linien im Dnrchmesscr, wel-
r

che zur Befestlffung am nntern R.inde mehrere klelne

Schwielen oder Warzen hat. Aus der Membran

erheben sich 3— 4 Hauptblatter, die unten faden-
'

formifif, sich aufwiirts bis zu 1 oder 2 Zoll Durch-

messer ausbreiten, 3— 6 Zoll hoch warden, und

sich auch wohl riickwarts kriimmen. Der innere Bau

weicht etwas von den gewohnlichen Ulven ab, die

granuli sind durchaus in keiner Ordnung grup-
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pirt und die Frncht ist in kleine HKiifchen ge-

samnielt.

30. Solenia dichotoma 8.

^ Cnragao.
.

.

7 — 8 Zoll boch. Frons vtibrlg, 1 Linie im

Durehiiiesser; in unregelmiissigei^ Ab«taiHleiv (hau-

fig 1 ZoII) getheilt , einzeln aucb mit Seh^nxweJ'geii

beset/t: an den baai'foi'iiilg verlaufeiiden EndspUz€fl|

gabelfuriniij; : die Spit^on derselben uft dann wieder-

tun riickwarts gebogen. An dor ILiiiptA'ons sifzen

hie und da kleine, nur 1 — 2 L-inien lange, recht-

winklicb stehciide, oder riickwarts gebogene Neben-

elge. Der innei'e Bau bestebt aus kauin crkenii-

bareu , langge/ogeueu GItteru ; die Frucht findet

sicb ineUr oder wejiiger in kleine Haul'jiien ge-

samnielt.

Es ist mei'kwiirdig, dass dies nun sebon die

driUe anierikanisclie Live ist, bei vvelcher die Frucbt

sicb in Haufen, sannnelt.

31. Spharelaria panicidata S,

NeiiliolJaiK!.

Die Basis ist ein dicker Wulst, wie bei Splia^

celatia scoparia Ag,^ mit welcher sie auch in der

Griisse (3— 4 Zoll Hiihe) ziemlteb gleich k6mmt.

An i\G\\ Spitzen der Seitenaweige drangen sicb,

wie zu einein Kolben , eine Menge ganz kleiuer

Nebenzweige ritnd uni den Haupti'aden und so en^e

, dass aus jedeni Absatz mehrere Zweige

kt^liuuen : in den Spit/en dieser Zweige zeigt sich

dW. gesiiunite Frucbt.
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Die GUedev sind quadratformig, auch wohl ein

wenlg mehr breit a!s lang ; die Absatze verduiikelt,'

stellenweise durchscheinend.

32. Ectocarpits secundatus S.

Helgoland.

2—-3 ZoII hooh , olivengviin , ziemlich velch

verastelt. Die Seitenzweige sehr abstehend , bei-

nahe im rechien Winkel und an den Spitzen ruck-

wSrts gebog^n. I>ie kleinen Nebenzweige fast alle

von gleicher Lange (nicht Hiihe) einseitig, selteu ab-

wecbselnd und nur ganz vereiiizelt oppositi.

Die Frucht, ruride ansitzeiide Kiigeln, die ge-

stielt erscheinen , wenn sie auf den Endspitzen der

kleinen Nebenzweige sich zeigen.

Wachst in ungewohnlicher Tiefe, an den An-

kerketten der Seekiisten und wird daher nur spar-

m gefunden.

33. Dasya crispa S.

Cap , Falsa -Bai.

I Zoll hoch, ziegelbrann, Hanptasie 10— 1^

an der Zahl, gesfrecki, abwechsefnd niit bOschel-

ffipmigen Seitenzweigen besetzt, die alle ihre Zwcigc

In einander und dnrch einander biei^en. Die Scho-

tenfi'ucht mit 2 roifen Saanienkornern ist biswcilen

keulenf(irinig , bisweilen stumpf kegelformig^, ans

den S|)itzen der Nebenzweige heranstretend. Aus-

ser diesei* Form , zeigen sicb sparsain auch noch

ansitzende, dicke, unregeJninssig runde Sphaecllen

oder Kapseln, an deren ausserm Rand sehr bestimmt

8— 12 Saamenkorner Jcreisformig liegen. DIq Giie-
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iev sind in d^r Kegel ein wenig mehr lang als

breit, ill den Staminfadeii init 2— 3 derben Veiieii

diirchzogen ; in deii biischelfoi-nug^n Nebeozweigen

aber klai* und aufgeblasen.

34. Dasya dubia S.

Falsa~Bai, aaf Sertularieii.

— 12 Linien hoch ;
gestreckte Stamin(adeii,

iiiU abvvechseind sehr sparrlg stehenden, dicken

Seilen - und Nebeiizweigen , deren Endspitzen ge-

theilt sind. In der Kegel ist letzteres aber so

schwach) als wenn nur gleicbsam eiiie Kei'be eiu-

gescbnitten ware. Die Seitenzweige sind alle gleicb

Jang; so auch die Nebenzweige. Unten am Stamiu

die Glieder 2iaal so lang als breit, oben kiir

Die Absiitze klai* und durcUsichtig. Alle Zweiwe

bestlinint geiiedert und in den Hauptfaden, wie bei

Polijaiphoniaj iiiit 3 breiten Venen durchzogen. In

den Nebejizweigen sind diese nur angedeutet oder

fehlen auch wohl gan/Jieh. Die FinichtbehaUer ge-

wulinlich auf den SpUzeu der Seitenzweige und

dann kegeirormig; bisweilen aber auch kurz ge-

stielt an den Seiteu der Zweige, apfelformig, oben

ein wenig zugespitzt, mit ovalen Saamenkornern

angcfiiUt, genau wie sich die Frucht bei Polysi-

phonia riolacea bildef.

35, Dasya subsecimdata S.

Valparaiso.

li— 2 Zoll hoch, rosenroth. Die Stamtnfaden

jiu uutern Drittel ein Paarmal getheilt, dann die

obern J gauz einfach, dem uubewaffneten Auge
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wie gefiedert, mit kleineii gleich grossen ^eitenbti-

scheln abvvechseind besetzt. Gewohnlich steheu 2

voile GHeder zwischen je 2 Zweigen. Die Zweige

der Biischel treiben ihre Nebenzweige alle nacli

eiiier Seite, diese scbwellen spjiterhiu anf und bil-

den die erbsenformige Scbotenfrucbt.

36. Griffilhsia conferroiden S.

Fal^a Bai. EinPaarFaden dieser Art habe ich aiich von der

KaJFernkuste g^esehen.

1— 2 Zoll hoch. Eben oberhalb der Basis rer-

astelt sle sich quirlfurmig, so dass blsweilen 6— 8

Faden auf einer Stelle hervorkommen. Der obcre

Theil dieser Zweige ist dann nur sebr sparsHm mit

eiu Paar Seitenzweigeii noch besetzt Die ovalen

Glieder sind 4— Smal so Ian or als breit und fasto

jedes Giied mit mehreren bundert kleinen ovalen

Kornern ang^iiUt. Unten , wo die< qnirlfSrmige

Verastelung statt fiiidet, bildnt sich ancb die ge-

wobiiliche, mit Klaueii umscblosscne, Kapselfrticbt.

37' Callithamnion densum S,

Auf derFrons von Rhodomenia glaphyra S> in Peru.

Diese kleine, 3— 4 Linien hohe Pflanze be-

steht fast nur aus einzelncn Stammfaden wclche

selten einen Seitenast aussenden. Die aus jedem

Absatz hervorkommenden, opposite stehenden Sei-

tenzweige> sind mit einseitigen Nebenzweigen hc-

setzt, welehe aber an den Endspitzen sich so nahc

kommen, dass sie fast nicht mehr von einander zu

unterscheiden sind.

Diese Art steht genau in der Mitte zwischcn
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Call, plumula und C. floccosiim Ag. Mit der erstevn

hat sie die einseitigen Nebenzvreige , mit der an-

dern das IJngetheilte der StammfKden gemein, und

weicht von belden dadarch ab, dass sie 60 klein,

einfaeh und fast kdcchend, nur auf andern Pflun^

een vorkoinmt Sie ist stark anklebend.

38. Callithamnion myurum S,

Lima — auf Sphterococcus corneus Ag,

2 Zoll hohe, derbe, bisweilen ganz einfache,

bisweilen, mit 2— 4 Seitenasfen versehene Stanini-

faden, die von oben bis unten mit ganz kurzen,

kaiim i Linie langen BUscheln. opposite, besetzt

Bind ; letztere erscheinen dem uubewaffneten Au"B

nur als kleine Staeheln. Die Stamtnfaden oder ein-

zelnen Aeste gleichen einetn kleinen Mauseschwanz.

Die Sphacellen sind unregelmassig rund nnd von

den kleinen Nebenzwei^en viiilig eingewickelt. Farbe

biutroth. Substanz starr, sehwach ktebend.

39r CallUhamnion sertularioides S.

Cap, Tafelbai.

6 Linien hoch, einfache StaminfSden, die an

den Spitzen nackt und stachelfonnig verlaufeii, mit

1 — 1 J Linien laitgen, opposite stehenden , verhalt-

nissmassig derben Seitenzweigen besetzt, die wie-

der ebenso ganz kurze, nur 1 hochstens 2 Glleder

lange, gegcniibersteliende Nebenzweige baben, wel-

Che aber fast nur als kleine , rnnde oder langliche

Warzen erscheinen. Farbe geiblichroth. Das Ganze
siehi viilltg so aus, uie eine kleine Sertularia und
ist getrocknet fast ebenso starr.

(JScIiJiiss foljjt.)
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II. H e r b a r i e n.

Ueber oinige vom Herrn Magistrals -PnUes Tommasinl
in Tiiest eiugesendetc Pflanzen. ^

Juniperus macrocarpa SibCh. Sm. Friiher zwai*

eohon von N o e aus Istrien angegeben nnd ver-

schlckt, Jeshalb auch bereits in Koch's Synopsis

aiifgenommen , Tom ma s i 11 i aber sammelte sie

noch im wii'klichen deutschen Gebiete, an derKiiste

zwischen Triest und Duino, unterhalb des Dorfes

Nabi'^sina gegen das Weer, welches zugleich als

der nordlichste Standpniict auzusehen ist:

Mijrtiis italica Mill. BarlL ebenfalls an der

Kiisfe zwischen Triest und Duino bei Bellavigna

auf Kalk. Glelchfalls der ntirdliohste Standort im

Kiistenlande. Allerdings als eine hohe Staude und

grossbJatterige Form ausgezeichnet.

Viburnum Tinus Zr. Auch dieser, in nnsern

Glashansern sorgftld'g cultivirte schone Sd'auch

findet slch an densclb^jn Ortcn und anter gleichen

Verhaltnissen mii jenei' und mit PhiUyrea latifoUa,

Pyrus amygdaliformis Vill. cat, hort. artfent,

Aus dem mittleren Istrien bei Gimino und St. Vin-

cent! , bereits in Reich b. Fl. exciwjt. ^u^geuotwmen,

Lonicera implewa Ait. von der griissern Insel

Brioni in Istrien. Vergl. auch Reichb. Fl. exc,

Nr. 1222. und Koch Syn. pag. 325.

Corylus Colurna L. Hiiufig durch ganz Istrien

als Strauch und Baum. Wurde von Host in Flora

austr. nur im Bannat als einheimisch angegeben

und deshalb ton Koch nlcht aufgenommen , des*
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sen Flora von Deufschland dadurch einen Zuwachs

bekommt.

Alyssum gemonense L. von Gemona, dem natiir-

lichsten Standorte, durch dessen Auffindang mch-

reve Beinchtigungen statt gefVinden haben, wor-iiber

im letzten Bande der Flora nachzulesen ist.

Orohus versicolor GmeL Hanfig an buscliigten

Stellen und Wiesen des Monfe Spaccato. Sie wurde

friiher wohl nnt Orobus albus verglichen.

Orobus varieffatus Ten. Aus der Griibe Rutte,

oder Draga beit)rlich aiif dem Karste. Auch iiber

diese beiden PHanzen ist von Tomm asini schou

friiher in der Flora berichtet wotden.

Pediculdris Friderici-Auffusti Tomm. Voin ein-

eigen Standorte, dem Berge Slavnik im Kiistenlandc.

Dariiber ist bereits vmi dem Entdecker ein elgeiier

Cominentar mit Abbildung erscluenen.

Pedicularis Hacqueli Graf^ vom Monte Mag-
giore in Istrien.

FrUillaria monlana Hpp., vom Monte Spaccato

bei Triest.

Ornithoyalum temtifoHum Guss. Ebenfalls auf

Wiesen des Monte Spaccato. Wurde schon friiher

(Flora 1829, S. 10) von Visiani als O. saxatile

jbekaniit gemacht. Bertoloni hat es mit 0. col-

linum R. etSchult. vereinigt. Jedenfalls ein neuer

Beitrag fiir die Granzc der eigentlichen Flora von

DfiQt^chland.

Ranunculus Villarsii DC: an R. Hornschu-
chii Hpp.? vom Berge Slavnik. AIIerdiBcfs die-

r-
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selbe PBaiize tnh R. HornschuchiJ Hpp. Von
den Reichb. Abbilduiigen scheint uns von der

Ni\ 4G06, parvulus Clairv. die grossere Form ge-

nau diesefbe zu seyn, da hingegen die kleinere

Form, so wie die Figur von R, Villarsii DC. auf

Tab. XVllI. ohne allem Zweifel den kleineren For-

men von R. montanus ano^ehoren*

Sanguisorba officinalis als S. auriculata Scop,

von dessen Standurte, Wiesen bei Wippach und

Heidenschaft.

Bupleurum baldense Host, vom Berge Slavnik

in Istiien. VeroL Koch in Flora 1839 Nr. 14.

Athamantha Matthioli Wulf, von demselben

Standorte der Pedicularls Frldertci AuguslL

Hieraclum obtusaium W. K,? vel LacJienalii

Biasol, Ebenfiills aus der Grube Rutta pder Draga

bei Orlich am Karste. Wnrdc von Koch (Syn,

p. 451.) als Var. roturidifoUum von H, murorum

betrachtet, dem sie allerdings ahnelt, aber durcb

ganze, starkwollige Blatter aasgezeichnet ist

Leontodon Bet'mi Barth Im Kiese des Isonzor

fiettes bei Sagrado. Schon von Bart ling in Flora

1820 p. 345 angegeben, dann auch von IleicUb,

und Koch anerkaiint und aufgenommen.

L'maria commutata Bernli, Von der Insel Brioni

in Istrien,

Crepis ckondrillo'tdes Jacq, Vom Monte Spats,

cato bei Triest. Von Brig noli als Berinia-, von

Hoppe und Hornschuh als TFifie/la ausgegeben,

Elymus criniCus Schr, Auf der neuen Anschut-.

/
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lung am Meere gegen St. Andrae bei-Triest. Vr-

selbst von Toflimasini entdeckt and in der Flora

berichtet.

Glyceria feslucwformis Reichb, Foa feslucwfor-

mia Host. An den Satinen bei Saule, und von

doi't in Hoppe's Graserdecaden ausgegebeii.

Carex eaUensa ^. Balbisa. Von Saule bei Trieste

Careex erylhrostachys Hpp» Aus dem Wald*

ehen bei Foniedo. Mit einer maffern VarietSt, die

im Habitus der C, panicea ahnelt, von diiri^m Bo-

den bei. Galesano In Unteritalien.

III. Botanische Notizen.

Der Bliithcnban der Cherleria sedoides- wird
1

von den ersten Botanikern Deutschlands verschie-

den beschriebcn, vvoraii wohl, ausser der Kleinheit

der Theile, der Uinstand Ursache ist, dass sie sel-

ben nicht im frischen Zustande zu untersuchen Ge-

legenheit batten und die driisigen Organe im Trock-
F

lien nnkenntlich zusammenschi'umpfen. Reich en-^

bach sa«t nanillch in der Flora excursor. p. 783.

Cor. pet. 5. brevlssime bipartita singulum ad

glandulas binas oblongas subconniventes , stamina

breviora in angulo divisionis recipientes, longiora

connectentes reductum.

'Koch in Synopsis flor. germ, et helv. p. 115.

Filamenta exteriora sepalis opposita e basi glan-^

dlilosa oblonga emarginata emergentla.

^ Eine genaue Untersuchung mehrerer fi'ischer

BlUthen in verschiedenem Entvticklungszustande

lehrte mlch Folffcndes:
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Der Fruchtknoteii sitzt anf der Mltte ehiev

dru^igen flachen Scheibe, welche sich im aussera

Umkreise in 10 kurze, linienformlge, stumpfe Strah-

len spaltet, von denen je 2 einander mehr geniihert

pnd an dei' Basis verwachsen sind, aus deren

Spalten die den Kelcbabschnitten entgegengeseizten

Staubgefasse entspringen , wabrend die mit ibneu

abwechsebiden aus den etwas tiefern Einschnitten v
- #

jenes drtisigen Kinges zwischen je 2 Strablenpaaren

hervorkoniinen , docb mit den erstern in gleicber

Flache aestellt sind.

Uer Guttungscbaracter der Cherleria vviirde

demnacb so abzuandern seyn : Discus glandidosus

hypogynus decenu'adlatus, radii lineari-oblongi, biiii

approximati et basi connexi, stamina ex anguUs ra-

diorum emergentia.

Eine driisige hypogyne Scheibe ist zwar ^Uen

Alsineen eis^enthumlich und Koch ffihrt sie wahi*-

scbeinlich de$ha!b auch bei Cherleria nlchi eigens

an ; da sie abcr nie besonders ausgebilde( er-

sohcint und diese angegebenen Di'Ueen oflfenbar nui*

Strahlen dieses Kinges sind, so scheint es der Na-

tur angemessener, den Ui'i^prung, wie oben geschc-

hen, zu erwahnen, wodurch auch zugleicli deren

Deutung als lUuuienblatter sich volikomnjeu wider*

lent. Dr. Sauter.

% Unter dem N^anicn Artemisia Absynihitim

kommen in Bohinen 2 Arten vor, die man bisber

unter dicsem Namen bogrifTen hat, und die sich

hochst wahrscheinlich auch anderwSrts Rnden wer-

\



288

den, a!s :A Absyntkium L. (spec. 1188, Blackw. t. 17j

:

herbacea, foliis incano-senceis decoiuposito - 2-piii-

natiiidis, summis pinnatifidis indivisisque , laeiniis

lanceolatis obtusis, racemis axillaribus laxis in pa-

nicalam effusa^n dispositi?, floribus pedunculatis

globosis nutantibus.
'

A. abst^nthioides (Tausch*) pi. sel. Fl, Boh,

fase. 3. ed. 2.): herbacea, foliis incano-scrieeis de-

coraposito - 2- pinnatifidis , snininis pinnatifidis in-

divisisque, laeiniis lanceolatis obtusis, racemis axil-

laribus spicatis densis in paniculam strictam dispor

sitis, floribus snbovatis subsessilibus secundis.

Habitat prima et altera in ruderatis prseprimis
L

pagorum Bohemise, alteram prs^cipue in circulo Sa-

-dezensi ad Horzowitz i»bservavi.

Vegelatlone s. herba una ab altera vix discer-

ilenda, nisi quod A. abaynthioides snepe foliis quid-

quam latioribus poUeat, et basi magis sufifruteseere

videatur, denique odore graviofe subnauseoso, et

sapore mogis amaro, inflorescentia autem sunt di-

versissim^e, et quidem A. absynthioides difFert pa-

rticula striata , racemis spicatis densifloris , floribus

dnplo minoribos subovatia subsessilibus secundis,

non globosis laxe pedunculatis nutantibus, denique

receptaculo pilis brevioribus et rarioribus obsito.

T a u s ch.

*} Nou Poiictj cujus A, absynthioides ex diagnosi, iiti ip-

sissiiuiis autor jam suspicatur, eadem est cum A. Sie-

f>ersiuna Willd*

(Hiezu Llteratbep. 3.)



o r a.

A'™- 1»

Kegensburg, am 21. Mai 1S40-

I. Original - Abhandinngcn.

L Beitraffe fsHr Aiffenfmnde; von J. N. v. Suhr
in Schleswiff.o

(Sl'IiIuss.)

40. CalUihamnion rarlegatum S,

Auf }jji ossein Alj;^on voiu Cap. aticli in der Alj^oabai.

Mij& Stanniifaden 3— 4 Linieu liocli, gewiibji-

^ lich gaiiz einfach, die opposite stehenden Nuben-

»W4^g« ab^r geviubniich bo vei*6cbipd«tiArtig, bel

eiiier uiul derselben Pllanze, dass man die Fornicn

nacbciiiandei* herzjihien muss:
J ^

1) Stainuifaden einfaeb (Gliedcr )l so lang als

'breilj loit einftiqben fast rcchtwjnkelig: ejiposite

stehenden 4— Glicder langen Nebenzweigen

besetzt, die sieb mit den Spitzen aui\v^rte

kriinunen.
m . H ;

2) Diese Nebenzwcige ]0—^1^ OJi«der lang uurf

dann ge^en den ;StBmm ei^g^'^ollt.

3) Statt 2 einander gegeniiber stebendeii, Neben-

zweigen kominen danii auch wobl 4 qitli'llur^ug

, Qus elnem Absatz hervor. — Und z^vischen

•
r die&^n terschiedeaeu Formen, die sich blswei-

Flora 1840, 19- T

^ I
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B^

* (> -=-

len an cihem Exemplar zeigen , kommen dann

auch noch ganz nackte Faden vor, oder sind

dlese hochstens mit einzelnen seitenstandigeii

Zweigen besetzt.

Die Frucht' zeigt sich als ansitzende Sphacelle

an den Nebenzvveigen : ein Paarmal habe-icb sie

aueh anf den SpUzen derselben bemerkt , dann

3— 4mal so gross, fast keulenforniig.
^

41. Callithamnion verli^lllatum S.

KafFcrnkiiste, von EcklonJ
L

^^^ r ^^

3— 4fLinien hocb.- Aus den einfaeben Stamm-

iaden kommen durobstecbend quirlformig aus jedem
r-'

Absafz 37—4 Seitenzweige, vvelche grosstenth^ls

init abweebsebid^n, biiscbelformigen Nebenzwelgen

besetzt sind. Von der letztern babe ich nur 1,

vieileicbt kaum mal ganz voHstiindiges Exemplar

gesehen ; die Art scbeint aber doch gar zu abwei-

chend Ton alien andern Formen.

42, Callithamnion Ifribrlcatum SchotishoB.

Tanjfer.

6 Linien bocb. Viele Hanptfaden aus einer

Bask, die niit ihren Seitenzweigen fast alle gleicbe

Hohe^lreichen iind im Was6«- sich balbkreisfor-

mig ausbreiten. Die Hauptfaden erscheinen durcb

die an den Spitzen sich sebr nahe stehenden Ne-

ben^weige wie gekrSnt; sind sparsam mit Aesten

versehen, aber tt)n oben bis'unten, unter spitzem

ATWinkel, aus jedem Absatz bert^ortreiend mit ^
md 1 Linie langen opposite stebenden Seitenzwei-

gen, and die wieder ebenso mit ganz kurzen, nnr

wenige Giieder langen, ein wenig aufwSrts gebo-
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genen, kammformigstehendenNebenzwelgen dleht ber

setzt sind. 3— 5 solcher kammfurmtgen Seiten^vieige

liegen schuppeniormig immer fiber einander. Friicht

gans kleine ansitzende Sphacellen. Farbe ziegelrotb.

Substanz stark anklebend.

43. Callithamnion axiUare SchoUshoe,

Tanger. '. i

3 — 5 Linien bbch, Stamia&'den haarfcjrmigi

an der Basis bisv«^eilen ein Paarmai getbeiU, sonst

eiiifacb, gestreckt, allentbalben mit gegeniiberstehen-

den Zweigen besetzt. Die untern dieser Zweige,

welcbe auch die lan|[sten, stebeii fast im rechten

Wiukel und sind ganz einfach, nach oben warden

816 pyramidenfurmig immer kiirzer und die Axwin-

kd spitzer, auch sind diese mit 2— 3 kleinen Ne-

benzweigen besetzt

Die Glieder der Hauptfaden sind nnten 2— 3,

in der Mitte 6— 10 und oben 4— 3 so lang als

breit. Die ovale Sphacellenfrucht .kqrz ge^^elt,

baufenweise 4 — 6 zusammen im Axwinkel swi*

aqhfen Siamm und d«n Seitenspltzen.

Die beiden letztern Arten sind von dem ver-
S - -

storbenen Generalconsul Schousboe gefanden und

beiiannt, da ich aber nieht weiss, dass si^e irgea^-

wo beschrieben sind, babe ich fiio hiejT mit aolr

fiihren wolleii. V

Agardb bat in den Species Algarutn bei den

CalWiamnien ^ Tribus ramis oppositU^ 7 ver^cbie-

dene Species beschrieben. Die von 37— 43 inch bier

bezeichneten sind den obigen hinzuzufugen. AU
T 2

^.i-y
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iSte Art WBpde hi^nf-hfer dttth nocli «a rechnen seyh

Ckf'amium Lammt^ottitH Duby in E^s^t tTapMcalion

d me tHM ff'Algnesi' ti 'II. fig. 2;

'''*''
44. cW^ftiiJnnw^rt ^^^

Ganz klelner, nnr 1 Lihte hfthcir caessj^g, der

die Frons gi'osserer Aigen iibcrzieht. Aus einer

Dasis fcomm^n eine Menge, 10 — 20 gestfeckte,

oben nadelformig verlaufeiide Sfammfadcji, die sroh
-I

fast' gar nrcht verSsteln, sondei'rt nnr regelmassig

nb\Vechsehid, ans jedem Absatz einen ganz kleinen

^achelformigen Nebenzwcig treiben. Am letetern

kittt dfe verh^tnissiriassig kleine nngestielfc S|Aa-

ceile, die 'Glieder in deii Siaminfaden sind 2—3
* 1 \.

so lang als breit. Farbe brandroth,

46, CallUliamnion strlatulttm S.
'

- Falsa-Bai.

^'tiirfien 'hoch ; regelmSSsig abwechselnde Sei-

eige, die Jiicht aus, isonderh eben imter den

Absiitzen hcrvoi-koinmcn imd dbenso m\t Neben-

zweigen be^etzt sind. Sphacellenfrucht auf der

Spiizfe' diei!' Endzweige und wenjgstens zum Theil

von den n^'chslfen* Zwefgen 'efngewickelt. Glieder

bhen and'unten quadrat, ifl^ der Mitte ebenso lang

a!g breft bnd der Lange nach, aiistatt der Veneri
t^

mit derben runden Punkten gestreift , wodiirch '^ro

fiitfei^ dem Cortipo^Mm', eiri '^e^tr eigBiittitiiWfehes,

V6,9 fitteii ab\veie[it5i>desf ' Arisehen bekSmiiit. ' In^cler
% 41

unv urtd Verziveig^ng fbJgt fele sonst aiif
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A6. CaUUhcnnnipn ^^upctsum S-;; s ., -^
|

Ivuireiakijste, firetWiileu von Eckloik.

2 Zull hoeh: dickbiisqlii^;. Basis ein derber

Wulst, wie be! Sphacelaria ^coparia (nur nleht so

gi'oss). Aws dieser ku|iinit ela dicker 1— 2 Lniien

holier Stamiii, beiiuihc ^ Lliiie dick, Der Stamra

iheilfc oJei* veWistelt sich dann* m ,6— 10 tterbe

Ilaiintasle und an die^e, Lesoiiders geeeii die Spitzen

gedraiigt, sitjzen die buschelfurjnlgeo Seiten- lind

Nebeiizvvelge, Die Haiiptaste siiid c<>mpact iind un-

gegliedei't; in deii Seitenzvvelgcn die G'ledor so

laiig hIs brelt. Die Sphacellenfrucbt eiuseitig, an

den eiawai'ts gekriimmfen Nebenzvvcigen.

iSubbtan/. dick, fast Ulebend. Faibe laucligrun,

doch faud ich aucli clulge Exemplare n»it r6senro<>

then Faden. Diese Art steht neben CtilL f/rahuhi-'

turn A(j. '

^

^

47. CaUUhamnlon slmpliciuscvlum S.

Inscl Fiiin. Aiif Volysiphonia iiiifrescvns pectmata $ auCfc

i^x\i Polys. -eloH^ata.
* 1

Die ghnz fcinen ^ einfachcn , wolligen Pffd^n

iiberziehen die lienannten Polysiphonlen.

Gliederbau, cfwas nuhr lang als brelt, zcigt

sich in o versehiedcnen Formen : entvveder als derbe

aiisgefiillte unter einander liegende Qaadrate, pder

als in dei- Miite nicht ausgcfiillie Oblongen oder

^miz einfach ais Conferveii-Faden lult durchsiGhtl-

gen Absatzien, wo dann die ovaleii Glieder an den

Enden elvvas verdunkelt sliid. Die Sphacellcn sind

entvveder dem nuektea Stauimfadea ansitssead, oder
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bineingedruckt , gleififasam als wenn eins der klei-

jien Qaadrata sich zur Sphacelle nmgestaltet hHtte.

Farbe schones roseitroth.

Ich glaabe fast, Lyngbye hat bet Darstellung

von Conferva Ceramicola alte ausgebleichte Flidcn

dieser Pflanze vor Augen gehabt; — ich wti'pde

daher aiich den Namen Ceramicola belbehahen ba-

ben, wenn ich nicht in der Flora von 1831 schon

eine andere ahnliche Pflanze unter dicsem Namen
beschrieben, und vielfach verthellt hatte.

48. Conferva flagelliformh S.

Am Cap, g-efundcn von Dreg-e.

3— 5 ZoU hoch, mehrere Fadert aus einer knol*

ligen Basis; der Stipes auf 1 — 2 Linien compact,

sendet dann opposite oder auch wohl quirlstandig

3— 4 Seitenzweige aus, die mit den Stammfadea

gleiche Hiihe erreichen , gestreekt , an den Spitzen

gestutzt oder abgerundet iind darchans einfaqh,

nackt Kind. An den Stammfaden dagegen sitzen bis

4b,W hinauf klcine seitenstandi£;e Nebenzwcige. Je-

^^

der Hanptfadcn mit setnen Seitenzweigen hat die

Ciiestalt eij^er Gei^seJ.

Glieder dureh die ganze pflanze 2 — SJ so

lahg als breit, unten ein wenig kiirzer, AbsiUze

dnppelt, ofie» und klar. Sie ist nur schwach »n-

fckbend.
r _ _

i

' Diese Art sfeht tieben Conf. rhyata Ag.^ die

Fftden 'der let/tei»n sind abcr .^tUchotoma'-'- und die

Gliedev kiirzer. '
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49. Conferca prolifera ^, wgagropila,

lUitttOlamlisches Meer, bci Villaftanca. ^

1— 1|^ Zoll im DiH'chinesser , beinahe vollstaa-

dig kiigelrand; hat im Habitus vie! Aehnliehkeit

niit Sphacelaria ctrrhosa rar, mgagropUa Ag.^ die

einzelnen Fadeii gleicheii aber vollstandig d^ev O.

prolifera. Sie klebt fest an Papier nnd Glas.
F ^

50. Conferva erecla S*

UiUer dem Kadc dcr WasscnnuUe in Tntiau.

Die Faden diu*ch eiiie harte Basis fest aiisi-

tzend, vvaUeiid iiu rcissonJen Sfi'oni, gestreckt 2

Fuss laug, uiileii gcthellt, aufvvarts mit einfauheii,

^ewoljiilich sehr kurzcn , d. li. aiis 3— 4 Gliedei*

laiioeii Nebenzweiiieu besetzt , die Im Durchschiilit

"1 Stainm(>lieder Laii^e von eiiiander abstchcii. Die

eyliuderfoVinigcn Glieder sind iiicht imiuer gleicb

laiig, bald o, bald G so laiig als brelt. Fai^be duu-

iielgriiii. Substanz In dor ,iiiilerii Ualfte fast wic

Pfcrdebaaf, iiur etvvas i^eiuer luid^daber fast gar

nicht aiiklebeiid.

Var. /?. subsimplex. Die Faden fast gaiiz ein-

fach iiur iuiUmi init eiu Paar vei'ciri/.eltcii Ncben-

zweigea besetzt. Giiicder 4— 5 so lang ais bi'eit,

g^geii die schwach durchsichtigcii Genicul verduii-

kelt, sonst wie die vorige.

Var. 7. tcnerrima. Die Faden nur halb so dick,

baarforailg, reicher initSeiten- iind Nebenzwelgcn

vei'sehcn ; ein wenig schlii|»fng und daher fest an-

klebend, sonst wie die vorigen. «
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51. Conferra restricta S*

Valparaiso.

4-T^6 Kc^l Hohe, durch einander gewickelte,

ganxi ei»ilftehe iFliden, wenig dicker als Conf. Linum

A^4 Basis ^ kleiner Knojlen^ aus beiden kommt

niu* etii 1— % Linien hoher compacted Stainnif, der

erst aufwiiiis die gegliederte Conferven-Porm ;seigt.

Die Glieder im untern Tlieil 2— 3 so lang als

brelf, aufvviirts mehr egal, allenthalben aber so tief

eingekniffen, dass die dunkein , dick auf iiegenden

Oenicul gleich einer Perlensehnur hervortreten.

Farbe sehr dunklesGriin,— sie klebt sehr scbwach

ail Piiplci' wild Glas.

52. Conferva aurkoma S.

Ostscc nnd im Kattcjrat.

Einfache diircb einander geschhingene Faden

8— 10 7jo\\ !ang, stroh- odor goldgelb, glanzend,

khir, ni:issi<i onklebcnd. Absatze uiidurcbsichtiir

nnr elnfacher 0"e"*strich, paralielograiiiinG GHeder

aber von sehr unregelmassiger LKnge -nnd ohne be-

stimmtc Ordnnng durch einander, bald 3, bald 6

so lang als breit. Tn ein/elnen dieser Glieder zei-

gen 'sich zprstrente dunkle Punkte. Nachdem icji

dit'fie Pflan/* in friihern Jahren zweirnal schwiin^

luciul in tier Habinger nueht gefuiiden, babe ich sie

scildom vorgcblicli gesncht , vor eihiger Zeit aber

a«s G ollienburg von Dr. Are s c h o ug als elne

dopt Iiiiufiger vorkoinmendc Pflanze erhalten.
"i

43. Batracho^permum patens S,

Cap Krooiusvivior, {rcruiulen vnii Brigr
11 — 2 Zoll hoeh. Gleich iinten an der Rasis
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vcriistebi sich die pferdehaaL*-dicken Statuinfadeii

uud. senden eine Menge ge^treckte, gleichhohe Aeste

aus, die mlt vlelen; Seiten- uud stachelartigeii Ne-
benzweigen besetzt sind. Alle Zvvelge stehen tali

sebr offenem Axwinkel, die stachelartigeii Neben-

zweige fast immer rechtwinkelig,

54. CImlophora ulmides S,'

Cap FischflHss, von I>rege.

Frons irregular ^ 1— 8 Zoll Jang,' 1— 2 ZoII

breit, . blasig, schlupfrig, dickhautig, kupfergriin,

stark ftnklebend. Habitus zwlscheu Ulca und NosCoc^

die inuern Faden sehr dicht neben eiuander, Sstig,

gehen nur an den Handern divergirend auseinaii-

der und sind auch nup hiep zu erkennen. Im Al-

ter ist die Pflanze braqngriin
,

pergamentartig,

iichwach o4pr gar nicht anklebend und der inhere

Ban zur derbcn Membran verwacbsen.

55. Palmella pUa S*

An der Eider.

Kunde Kngel 1— 2 Zoil und mehr im Durch-

niesser, ' geirocknet scheibenformig und stark kle-

bend. Die Granuli
,
gleich klekien Warzen, gleich-

formig ausgebreitet, doch nur in den jiingern Exeiu-

plaren deutlich zu erkennen; bei letztern ist die

Haut ziemlich klar, hellgriin; bei altera Pflauzen

ziebt sie sich etwas rnnzelig zusainmen, als ware

sie unregelraassig gitteriormig ; letztere wird auch

mehr und mehr dunkel schwarzorfiin.
CD

56. Alcyonidlum filiforme S. .

St. Thomas.

Die 2— 3 ZoU langen F^dbn von der Dicke
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eihcs schwachen Bindfadens sindsehr durcheinandeL*

crevvirrt und an der Basis mit einiffen Aesteii ver-

sehen', nach oben aber gewohnlich alle einfacb und

an deri Spitzen abgernndet Die Granuli liegen ge-

wohnHch frei in den Rohren, jede fiir sich nnd

der Breite nach nur 2— 4 neben eilHtnder. Farbe
4

theils lauchgrun, theils strohgelb. Sie klebt zu-

saramenziehend fest an Papier.

57. Alcyonidum intricatum S.
' Auf Sargassuni heterophylUim vom Cap clcr gluten

HoffmiQg.

2— 3 Linien lanc^e mit 2— 4 Aestchen verse-

henen Fadeu sind alle in einen kleineu oran^far-
^w

bigen derben Knsiul znsanimengewickelt; und als

Basis mit einer kleinen Schwiele am Stamni voii

Sargassum heterophyllum befestigt. Granuli duiiUel-

ruth. Sie klebt sehi> fest.

5S. Micromega grand'mosum S.

Cap auf Sphaerococcus cornens Ay. >

Kleine ruiide Knutchen, kaum eine Linie iiii

Durcliinesser, die aus zusauimen gedriiekteii , kur-

zen, dicken, oben zngespitzten , mit wenjgen Sei-

lenasten versehenen Faden bestehcn. Substanz avUv

derb, getrocknet hornartig. liu Innera liegen,

doch nicht ganz regelmassig , in 3— 4 Reilien , die

kleinen elliptischen FrusUilien. Farbe scbmiit/Jggelb.

2. Der Hi)gel Bahna-Gora bci dem Dorfe Lauerza

in Krain : von A. Fleiseljman« m Laibach.

Da ineine Hemevkungen iiber die hier vorkom-

mende ScopoUna atropoidcs und die Scopolina Hlad-
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nicklana (Biat%ovssky) ein Platzchen in der aHge-

ineinen botanischen Zeitung fanden, so sehe ich

inich dadurch ermnntert, zeitweise Mehreres fiber

die Flora Krains, meines Vaterlandes, besonders

aber iiber jene Standorter bekannt zu geben, die

sich vorziigticii atsSammelplatze einer grossen Alan-

nigfaltigheit von Pflan^en aaszeichnen. Ich vrerde

vorlaufig mit dem Hiigel, der unter dem Namen
Babna - Gora ' hier bekannt ist, den Anfang ma-

chen/ Derselbe liegt zwei Stunden Wegs siidlich

von Laibach, in der Nahe des Dorfes Lauerza und

ostlich an dem bekannten LaibacherMoraste (Torf-

grunde), nahe an der Commercial-Strasse von Lai-

baeh liach Agram. Derselbe erhebt sich iiber dio

IHorastebene, circa 14 Klafter, mithin iiber die

BleeresHKche bel 9G9 Fuss. £r steht ganz frei in

der Ebene; und von feme erblickt man sehon den

a«f ihm eroffnelen Kalksteinbruch, welcher den

Kalk als seine Gebircfsart beweiset. Die riithliche

Farbe der iiber dem Kalk gelagerten Erde diirfte

auf einen bedeutenden Antheil von £isen deuten.

Die Erhebung des Hiigels iiber die Ebene geschieht

ailmahligf von der Westselte ist er etwas steiier.

Siidustlich breitet sich am Fusse des Hiigels ein

AVald aus, der sich auf der Westseitc bis zu dem

Gipfel hinanf/ieht. N Auf den unbewaldeten Seiten

ist er mit terrassenfiinniof sich erhebenden Frucht-

feldern und anf der Huhe mit Fruchtfeldern und
F

Wiesen bedeckt. Der Gipfel selbst ist ziemlich

uneben. DerUmfang des Hiigels betragt kaum eine
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Siuaje, loll besacbi^ dleseii PUt2 selt eluer Uellie

Vu(i Juhveu und zu yei'Eichiedei^u Jahres/cUea ot'i

t\\\em Mni , in GeseiUohskit unseres uin die Flora dus

Lande& Kraui b^ y^Alftnteni Hrn., Pi-^fecteu F r a ii

z

Ula^^nick, dano^likit^ 4^w gegenwUrtig um den

hle;jigen k. k. botauischen Garteii .s^iir verdleuteu

lira. Professor der Dotauik^ Dr. Biateovssk^*
r

Dieses Jahr inachtc icli den ersteii Ausflug dahiii

iiii April 111 Gesellschaffc des Frelherrn v. Rasterii,

der sicU mit der Flora des Laiides sehr thahV bc-

sehaftigt. Als yvlv von der erwabnten Strasse bci

deiu Dorfe Lauerza gegen den Hiigel Ueu. Weg
einscblugeti , iiberraschte uns die Wiese , die - vot*

deinselben sich ausbreitct, mit einer Unzahl voii

Leucojum rernum, das In der Feme sieh vvie eJne

iViscIi *^efalieiie Schiieedoeke den* Aiiblioke darbot.

Dasi'ibst aii^eiaugt, fanden wir den Galaniliua nit

mHtij-.Ciocuii^ cernu^y in der selionsien jjlullie, SciUa

bifolta luit blaueu und wcissiin Blumen, daiiu Hue-

quetia EptjtciCtU, llepalica noitUiit^ Uacfea liUea^ Co-

rtfdulis dUi'dala^ Conjdidlti caruj Jivllefjorits uh/a\

JJiuphne 3Le%^'eum^ DenUuia enneaphijUas^ Curex

prdieojp^ AmaiofW 'i\emorusa^ aucb katnen sebon die

Scbai'te aUs dor Erde von Kr^Chvouiitm Dena c«itf«

und FrliiUaria Mflvauria, Die Bauuie uudStrauebe,

weltihe hier Kvvls.ebeii don Terrassen und in deal

genannton VV'alde vorkouiuion, siiid : Acer Paeudo-

plalaiuiHy Acer campeslie , Cornus satujumea^ Yitls

Lahvusca Scop. , IHiatimus culhariicu$^ Uhaumus
^uivatHtiiti >, liiutijmus Frantjula^ Cytisua Laburnum^
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SorbusAucuparia^ Sorbus Arla^ Cratmgus Gxya-

cantha-i CraCwgusmenogyntt, Padfus vulgaris^ Pruniis

Cerasus, Staphylea pinnata^ Evonymtts verrucosus^

Tilia europwU , Tilia parvifofia , Pinus syhe^^tritt:^

Abies pCctinala^ Abies exc^lsa^ Poptdus conescens,

Populns tremuJa^ Belnla alba^ Bettila carpatliicay

Alnus glulinosa^ Carpinus Betulus^ Frascm'&s Ormis^

Corylus Avellana, Fagus ^ylraUca^ Qitercns Cerris^'

Quercus pcdnnmfita'j Sambiieus nigral "ViMirmm

OpufuSy Cornus mascttla^ Riisa canina^ Berberis tuU

garis^ Viburnttm Lantana^ Lomcera CaprifoUirm,

JJlmus cffiisa^ Clematis Vitalba^ Evonymtts ettropwus^

Lomcera Xylosteum^ Vacc'mium Myrtilkts^ Sorbtrs

torminalis, Eine' besondere ^Erwiihnung verdient

cin hlev vovkomman^ev Cf^atcegus^ welcher demCra-

tiBgns torminalis &m nlichsten verwandt ist, una

sich von deinselben diircli verscliieden geformte

Blotter und Friichte tinterseheidet. Die genauero

Beschreibung dieses Bauiues werde icb Qachfolgeti

lassen. Uuter Aen BSumeii und zwisc'heilf deiiKalk-

£^ken des Htigels kommen folgende Pflanzen von
Ornilkogalum pyrenaicum^ Codonoprasum carinatum^

Li^tera orata^ Thesium Linophyllum, Ilnmulus Lu"

pttlus^y Parlelaria ofjfclnalis^ Asarum eitropaimn^

Aspeimla tinetorla^ Galium Apartne^ Gallmn sylra^

ticutd^ Adoxa Moschatellina^ Erylhrwa CenlavrMm^

Centmirea Jaeea , Arlemisia vitlgarisy ditys&ntU^mnm

Leucanthemum\ Arnica montana^ DoronietitH avstrla"

cufHj Carpcslmn ccrmmm, VoHyz^a sq»krt0sa\, Buph-

thalmum salkifolium^ Inula Jiirtn^ Inula mVwina^
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Cineraria rivularis , Senecio nemorensls , Senecio

Fuchstt^ Solidago Virgaurea^ Aster Amellus, Hyo-

sens faUda, Leontodon incanus^ Leontodqn autum-

nalis^ Picris hieracioides^ Hieraci^m LacJienalii^ Hie-^
F

1

r«ictw» murorum^ HieraciumumMlatum^ Frenanlhes

purpurea^ Eupatorium cannahinumy CifMi^n canum^

Serratula tincloria^ Carlina acaulis, Bryonia dioicay

Phyleuma betonicwfolium , Campanula persieifolia^

Campanula Trachelium, Campanula glomerata^ Cam-

panula bononiensiSj Thymus montanus^ Thymus ef-

fusus^ Origanum tfulgafe^ Ajuga reptans, Ajuga ge*

nevensis, TeucfiumScorodoma^ Teucrvum Chameedrys^

Teucrium montanum^ Glechoma hirsuta, Glechoma

hederacea^ Stachys sylvatica^ Orvala lamio'ides^ Ga-

ieobdolon luteum^ Ballota nigra^ Calamintha offici-

nalis^ Melittis Melissophyllum^ Echium rulgare^ Li-

thospermum officinale^ Lithospermum purpurea-ccerur

hum
-i
Pulmonaria officinalis , JPvlmonaria angusH"

folia , Myosotis decumbens , Anchusa afigustifoUa^
* r>

Omphalodes verna, Polygala Chammbuxus^ Lathrcea

Sguamaria^ Melampyrum sylvaticum, M. nemorosum^

Globularia cordifolia^ Veronica nitens^ V, officinalis^

Linaria pulgaris, Vinca minor^ Cynanchum Vince-

toa^cum^ Digitalis ItHea^ Verbascum virens^ Genliana

asclepiadea^ Verbascum phlomoides^ F. Blattaria^

'Primula acaulis^ Cyclamen europmum^ Erica cameOx

C^Uuna vulgaris^ Pyrola secunda^ Veronica iongi-

f^ia^ Solanum Dulcamara^ Aconitum partstfolium^

Ai^emonia agrimonoidesy Zibanotis montana, JHctam^

nus ^awinella^ EuphorMa carmoHc^i Euph, amyg-
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daloides^ Galium verum, Genista JanuensiJtj Hippo-

crepis comosa^ Hypericwn hnmifnmm, H. kirgulum^

Hypericum pulchrum^ LatJiyrus septum^ Medicago

carstiensls^ Mercurialis ovata, Mercurialis perennis^

Milium effusum^ Mcehringia muscosa^ Orobus pro-

stratus^ Totentilla recta ^ Poterium polygamum^ Si-

lene nutans^ Tamus communis^ Trifolium monlanumy

Veronica latifolia , Vida oroboides^ Vicia villosa^

Carea^ digitata^ C tUbAy C, pUosa^ €, tnontana. Lu-

%ula alba^ Carex bri^oides^ Contallaria Polygonatum,

C. muUiflora^ Clematis recta^ Arum maculalum^ Ra-

nunculus lanuginosus^ R. acris^ R, bulbosus, Tlui'

liclrum angustifolium^ Aconitum Cammarum^ Helle-

horus viridis^ Ceraslium semidecandrum ^ Cucubalus

baccifer^ Lychnis Viscaria^ Lychnis dlurna, Circwa

lutetianUy Conringia Thaliana^ Jmpatiens Noli tan-

gerCy AUiaria officinalis^ Arabis hrenosa, Dianthus

harbatus^ 2>. superbus^ D.vapnatus, Agrimonia Eu-

paloria^ Lu%ula maxima^ Sanicula europcea^ Orobu$

niger^ O. vemus^ Sedum alburn^ S. Telephiumi S: se-

wangulare^ Chrysosplenium alternifpHum, Viola hirta^

V, mirabilis^ V, sylvesiris, V, alha^ V. grandifoVut^

Majanthemum bifolium^ Convallaria majalis, Mala-

chium aquaticum^ Malva Alcea^ Pteris aquilina.

Auf den Wlesen koromeh vor: Scabiosa arvensis^

Centaurea Scabiosa ^ Stachys recta ^ Ornithogalum

umbellatum^ Platanthera bifolia^ Orchis Motto, O.

maBchla^ O, variegata^ 0. maculata^ O. sambitdna^
r

Asperula cynanchica^ Galium boreale^ G. Mollugo^

Centaurea decipiens^ C amara, Gnaphalium dloicum^
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CrepU biennis^ Hieradum: PUosella^ Hypochwris

maculata^ IL radicata^ Sonchus okraceits^ Tragu-

pogon pratensis^ Cirslum serrulatiim ^ Betonica offi-

cinalis^ Prttnelld alba^ Salmd verticillata^ Alectoro-

lophm majoTj Yeromcd Btixbatemii^ V, agreUis^ V,

Cha^afiwdrys, Y, 8erp^ifi}lu$^ Geniiana vema^ Cyno-

sw'us €£hinatusy Festuca pratenpls^ Bttomua.pinnatus,

Anlhoxanthum odoralim. Bi'omus mollis^ Cykosurus

cristatuSj Ononis spinosa^ Euphorbia anyul&.ltt\ Ati-

dropogon Ischwmum^ Dactylis glomerata^ Holcus lib-

natus-i Oreoselinum IcgUimutn^ Heracleum Sphondy'

liunij Angelica sylvestris, Fimpinella Saxifraga^ Tri-

folium 'medium^ T. procwnbens^ Astragalus Cicer^

Astragtilus glycyphyUes-^ AnthyUis Vulneraria^ Ge-

nista sagittalis^ G. titictoria^ G, getmanica^ 6r. pi-

l&sa, Cylisus suplnus, Cytisus nigricans^ C. hirsutus^

Laihyrus syl'ccstris^ Vicia dumetorum^ Coronilla ra-

ria^ Cnsciita europtBa^ Potentitla verna, P. Mrta^.

Fragaria semperflorens ^ Anthericum ramosum^ Geum
rimle\^ Rubus fruticosus^ R, Meeus^ R, coryUfoliusy

Jiosa pumila^ Spircca Aruncus^ Sptra'ci Fdipeudula^

Sp. lilmifoUa^ Viola canina^ V. Riviniana^ Helidn- ^

themitm imlgare^ Pulsatilla pj-atensi^^ Malva Alcea^

Geranium robertidnum^ G. dissectunhy G, phteitm-,

G. sanguineum, Stellarla graminea^ Saponaria offt-

cinal'isy Gypsophila Saxifraga^ Dianthus Armcria^
Linum catharticum. In den Fi'uehtfeldern und aiif

den .ewifichen denselben bciindllchen Fusssteigeii

kominen-. Ttfr : QerastJiH^. urcense ^ Gagea ai'vensis^

Ajuga ChamcepitySy Lithospermum arvense, Alecto-

rolophtisr Mrsuius^ Odontites hema^ Brassica cam-
pestrts^ Ranuncidits arvensis^ Prismatocarpus Spectt- .

luhi, Centani^a i^yfimts^ Agrostemmd Githago^ Vicia

Cracca^ Melampyrum ari'cnse^ Sherardia arvemis^
hoVmm tcmulentum^ Conrolcutus arvensis^ C, sepinnt^

Sclehanthus annmts ^ Anthernia arvensis^ CapSfella

Bm"^ pastori8\ Myosotis 'Ortieneis. '

lU**^ - -
'

' -'.
^^^i- '
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No.- St.

Regensburg, am 7, Juni 1840.

L Original - Abhandlnngen.

Seootium^ eine neue Gatlung der Gastromycetes

Trichogastres,

(Axiszug eines Vortrags, gelialtcn in der naturforschcnden

Gesellscliaft zu Leipzig am 14. April 1840 9 von dem Sekre-

tiir derselbeflj Professor Dr. G, Kunze.)

In einer kleinen SendungKryptogamen, welche

cla kiirzlich in der Capstadt Angelangter Pharma-

rce'bt, Herr Gueinzius, mir zu tibersenden ^ie

Giite hatte, fiel mIr sogleich ein etwas gedrtickt-

kugeliger, gegen drei Zoll im Durchmesser haltenf-

der uiid auf eineni zweiZoIl hohenStiele stehender

Balgpilz aaf, dessen Sabstanz und Receptacalam

|nlt Batarrea^ die iiussere Form und das Faser-

gefiecht mit Scleroderma^ die zu kleinen Knaueln

vereinigten, kurz gestielten Pendiolen aber mit den

Tuberaceen Verwandtschaft zeigten. £r ist ! von

alien mir bis jetzt bekannteti Gatiungen wesehtHdii

verschieden und mag, der.ganz eigenthiiwllcfaen

fein pergaroentartigen, grossen Sebeidewfinde wegen,

welcbe das Innere der Peridie in FMoher theileii,

von CY^KtoTO^y loculatus, den Namen

Flora 1840. 21. X
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- Secdtium

fuhren. Die unterscheidenden Merkmale sind:-

Kecftptaculum stipitatupi, lentum, stipite aperidio

discreto. Peridiuin innatd corticatuin, corticedemuin

secedente, iiitu8ineinbra»iace<K«eptatuiu, inter septa

ceUalosum., e i basi fatlscens. r v^^M<^'i^o"Of<=poi*^)

breviter pedicellata, in capillitio ceUaloso glomerdlata.

Secolium Guein%ii. Kzc. . In . adenosis promon-

torii boiue spei detcxit Gueinzius, 1839.

A n m e r k u n ^. Spater vverde ich an eineiii

geeigneten Orte Abbildung und genauere Beschrei-

bung dieses Pllzes bekannt 'macben.

II, C r r e s p o n d e n z.

In'Nro. 4. der Flora von 1840 finde ich unter

den botanischen Notizen einige Bemerkungen iiber

Carex spicata Schk, und obtvsata LiljebL , welche

fiir identisch erklart vverden, wbbei denn zugleich

das Bedauern ausgcdriickt ist^ dass diese Pilanze

in Deiitschland so seiten sey and der Wobnort \^^\

Halie nachgrade zweifelliaft vverde, indem dieExem-

plare, welche der nlcht genannte Schreiber jener

Bemarkungen besitzt, der C. Davalliana angeboren.

DflD^hl nan einige jAiifklarang iiber ^\Q&e Pflanze,

wclcbe bh selh^t hoch'mcbt gefundeu hatte, geben

wpllle, so verglich ich, angeregt durch jene Zeileii,

die mir sffu Gebotc steiiendenKuMemittei und tbeile

dftTaiis Folgehdes mjt. ';

Wohlleben: fiind, wie > Sd^knbr angfb^

diese, sehenePflaiizesaierfit'bei Halle, namKch nord-

lich von dieser Stadt : iiel dem Dorfe Gateuberg
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(audi Jljdenberg auf altern Karteii baianni) dem
TaniienJ^erge gegenfiJber auf sumpfigen VVi^sien

tiud: iiannte sie f/ilscblichC leiicoglechm in dem ku

Ji,eysser's Fl. Hal. herausgegebenen Suppienaeut.

Siebkuhr erhielt ein Exemplar dieser Pilailz.e vou

Wohlleben dutch den ApothekjerKobl in Halle

(dessen Naraen durcb das Spreiigersche Hypsticum

Kohllanum bekft»ut geworden ist>\' bildete es in

seiner. CariGologie ab, konnte aber, aller IHiihe an-

geachtet, kelne Exemplare mit reifen Sanicnkapselii

erhahen. Dies Exemplar befindet sich noch in der

}uer aufbewahrten Samnilung dei* Kietgritser von

Schkubi*, es ist ohne Rhizoin, ein etnzelner Stengel

mit Blattern und eben verbliihender Aehre, deut-
*

Uch die.uieisten Cbaractere zeigend^ welche diese

PHanze aoszeLchnen. Ausser die&em wobl befestig-

ten. Exemplar liegt noch losb dabei ein Eiischel von

Blattern mit Wurzc!, zu irgend einem andern Riet-

gras gehurig. S.chkuhr fiihrt a^er noch S^vnlw

an, dass Hr. Bv. LHie ^ w
i
g die C>.$pieiita nnlShg^t

bdXeipzig linterhalb der hoJIaudiscben VVindmuhlc

beim Gesundbrunnen gesammelt habe. Spr en gel

gibt in seiner Flora ilalensis den Fundurt^unserci*

POanze etwas anders an als Wohlleben (a. oben>,

denn er. sagt (Fl. Hab ed. I. p. 258.) : ,,in prAio

spongioso unter dem Tannenberge beiGuteilbergV

ttnd in der zweiten Ausgabe dieses Werks (1- p»

402.) ebenso , nur noch hinzufiigend : ^tod am

Bienitz bei KleinDiilzig'', er gibt auch bier Mai

und Juni als Bluthezeit an, wahreftd er fruher vvie

X 2
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Wohlleben nar denJuni angab. Ich sclbst habe

bisber nach SprengeTs Flora nnd nach miind-

lichen Traditionen die C spicata alljahriich anter

dem Tannenberge gesucht, bier aber nar C^Davcd-

Uana in grosser nitnge gefunden und anter diesen

KQweilen ein oder das andere Exftmpl&r niit andro-

gyner unten weiblicher Aehre. Dadurch war ich

ebenfalls tiiv inicli zu der Vermothung gekommen,

man nuige wohl diese Form der C. Davalltana frir

etvi'a^ besonders, fur C, spicata gehalten haben und

in der That tieigte das Spren gel' sche Herbarium,

dpfisen Einsicht ich der Gefalllgkeit des Hrn. Dr.

A. Spre.ngel verdanke, water der Bezeicbnang:

„f. xplcata Schk. Gutenberg d. 23, Mai 1829" ein

£ieniplar der Careaf DavaUiana spica androgyna

inferne fasmiuea^ und weiter nichts.*) Der oben-

genanntc Tanncnberg ist ein mit Finns sylvesCris

beaetst^r Hiigelf dessen unterer Abhang oder Fuss

ein rpiollig snmpiiges mit iippigeitf Pfianzenwucfase

i>edccktes Terrain darbietet, auf welchem Carex

Ddvalliana , fulca u. a. in Menge stehen , es wird

iwrttif i)«grSnzt durcb ein kleines iliessendes von

Biiamen besetK^es RiniiiBaidT mi welches eine grosse

4)frene Wiese stiisst, die zqib Theil so sumpfig 1st,

dftM Memjanthes trifoliata darauf wSchst. Nirch

der Angabe von Woblieben muss man also aiif

ijieser Wiese oJer in den daran granzenderi Par-

4hien die Carex spiedla auchen, da er sagt dem
-

'

.

.'-".
>

•) Aiich t'. pih^liferO' J»abe ich la eiijer andern Sammlung
als €'. spicata geseheii.
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Tannenberge gegeniiber, and dies xvird also eid

Ziel kiinftiofer Wanderunven wcrden. Von den
Standort von Bieiiitz erhielt Ich Exemplare durch

meinen verehrten Freund Prof. Kunze in Leipzig,

yvelchev diesem Fundorte naher ist, als ich, dei*

ich diesen Hfigel mlt selnen Umgebungen im Laufo

eines T.'iges nicht !&u Fuss bcsuchen kann. Dieae

Exemplare zeigen nur das kriechende Bhizom {faal

ivie bei C, Sehreberi)^ flache BUiUef, <kinen bis elne

Spanne langen Stengel, der nur am obersteii Theilo

scbarf ist utid aus seiner blassbraunen Aehre die

di'clfachen Narbeii bervoi'treteii l^st. Peter-

mann*s nencste Flora von Lcip/Jg sagtS. 50. von

dieser Pilanze: „1n turfosis soUtaria e. c. in uoilo

Bienitz. Fl. April. JUajo/', wie sieh dies kushui-

mehreime, begrelfen wir nicht recht, Torf auf

einem Hiigel?! iind cine kriechende Pilanze soU-

taria?! — Soviet ist gewiss, dass es zv\el unbo-

strcitbare Standurtc gibt, einen bei iUUei ive. ev

die AufgRbe ist, die. frtiher doseibst gefuudeu^

Pflanze wieder au&ufinden, und einen bei Leipzig^

denn iibor die andcrn vun Schkuhr angefUhrien

\^isseii wir nichts zu sac^eii.

Was die 6\ obtusaia LiljebL belrifft, so babe

ich die Schk uhr'schenEiemplare gesehen, weiche

von Svt'artz luitgetheilt warden, kleine winzrge

Pflanzchen, wclcbe fast nur den dritten Theil der

Lansie habcn, wie das von Schkuhr nach cincr

erhaltcneMZcichiiung abf^ebildete, welches in sfiiier

Griisse mit dem einen itu SprcngcL'schcn lier-
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birrlam enthalteneh^ ebenfalls wohl von S war is

bcrstamniendcn Exemplare tibereinkomiht, wahrend

das andere dieserSaflimlung (ob von Wickstroem
beigeg^ben, wissen wirnicbt, da die Zettei nicht

be)est)gt sind) za einer andern Abtheilan^ dev

Carlces gehort, namlich C, laffopina. Avi Oe\and

wHchst €. obtusata Bti( den bochgelegenen trocken-

hiigeligenTheilen (in collibus maxinie apricisOebm-

diae medies copiose) und diese Pflanze sollte bei

uns ill echvrainmiger Siimpfwiese wachsen ? Aus-

Bcr dioser C. o6Ui«flto ist airbev^ noch eine andere

Art hier in Betracht zu ziehenV die T»m C' A.

Meyer in der Flora Altaica (IV. p 205.)*) ««*•

gestellte C. microcephala auf tifigeln am Flusse

Tficharysch ; ein Exemplar einer Carex als C. ob-

tuaata von Lessing erhalten scheint mlr wii'klich

sowohl unsere spicata als auch jene microcephala za

tfeyn,' doob Utsen einselne Exemplare und verschie-

dene ZiistA'nde kein entscheidendes Urfheil 2u. So

mifchte vielieicht uiiscre C. spicata , eine ostHche

Speclefr, insularis^b bei uns vorkouimen imd ihre

nHrdlioheCirffnze, gleicb andern auf uhnllclie Weise

ich verhaltenden Pflanzen, in Oeland itnden.

Was das Ctrstum Lachenalii betrlflt, desscn

anch in dem oben anfjefiihrten Blatte der Flora

Erwahnung geschieht, so wiiclist es in hicsigcrOe-

gend gcvvohnlich mit seinen beiden angeblichen

Hftern, dem C oleraceum und tuberosum tremein-

) DosBild von licdcboifr konnte ich nicht vernrleichcn.
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siehaftlich 'fiur dcnkelbeii IViesen , kVmmit' ablfr g«^

vi'Sbnlich sparsamer wie sle Tor, docli 1st 6le«

VerhSltniss nieht irtimep so, und man iiiidetes auch

da, wo keiii C. tuberosum^ init welcheiii es iiber-

dies weniger Aehnlichkeit bat, vorkomint. lin

Alliieineinen schliesst es sich detn sehi* mannisfaltiff

gebildet vorkommenden C otetaeeum so schr dnrch

.^^terhand Uebergangsformen an, daSs ich der An-

sicbt Rauin geben mocnte-, es sey nichts nis eine

Vatiet.1t desselben. Ich habe jet/t a!le drei Arten

Ml Aqx\ Garten angepflanzt und werdo versucheii

dureh AussrhI Eriahrungen zii maehen.

il a n e.
^

V. S ch 1 e cb t e ii d a I.

Nachschrift,

Die niir dui*ch ineinen hoehsrescbiitKteii Frennd

nnd nacbbarlicheii Collegen bet tJebcrsenduMg dei*
w

voi'stehendcn Bemerkungen rnr WeItcrbf*fiird*i*HUg

gewordene VernnlasKiihg, aim nieinen Mrfabrungoo

iibei' Cari'x stpicata Schk. eiwan bekultigen , 'bcM

nutze icb um so lieber, als diese l^itnre scit lan-

ger Zeit meine besondere Anfrnerksamkeit in An-

Kin*uch gcnominen bat. IcU glaubc soj^ar, da/ii eini-

gerinnssiMi vcrpniebtct y.n st'yn, da ii*li dicbc, wio

cs schc'int, schr ^venig verbreitele oder docb

Mtu' an wenig Often beinerkte Scgge im Bereioh

der Ficipziger Flora, welchep der gedaohio I3ie-

nitz , als nur y.wei Stundeii von der Sladt entferat,

eigcntlicb angfhdrt, ziierst nieder aiifgefundcn habe.

Vor jrerauiner Zeit, in den crsten Jahren nicinea

botanischen Treibcns, war ich bcinUht, die Pflanae
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aa d^tn darchSchkohr bekuni^ gewordenen, imp

eine halbe Stnnde von hier entferuten Standorte,

,,beim Gesandbrunnen," eine trockne, sandige An-

hobe, wo sie Romanns Hedwig fand, wieder

att^zusuchen ; konnte aber, aileir MUhe ungeachtet^

nur Carex pr<Bcox W. und ciliataSchk^ an diesem

Orte beinerken. Da C. spicata^ wie mir verskbert

wurde, im Hedwig'schen Herbarium nicht mehr

zu iinden war und durch das Wohlwollea des ver-

ewigten Sprengel's mir, als C spicata der Flora

Hale^isiS: nur ein 'gew<^licbes Exemplar der C.

Daimlllana Sm. zukam, welches ich noch bewahre,

SO gab jch dei;- Vermuthung Raum, dass vrohl bei

Hedwig oder Schkuhr eine Vervvechslung des

Standorlcs stattsefundeii habe und die Pflanze in

unserer Gegend nicht einheimisch sey. Von diesem

Jrrthum wurde ieh aber Jbald bekehrt, da mir zu-

erst im April 1821 andem sUdwestlichen trocknen

und sandigen Abhange des Bienitzhiigels, zwischen

verktimmertem Haidekraut, Feldkiimmel und der-

gleichen einige Exemplare eines Kietgrases vor-

kaa»en^ welches im Wesentlichen der Schkuhr-
schen Abbildung und Beschreibung entsprach. An
diesem Orte die Pflanze in spfiter^n Jahren wieder-

Kufinden, wollte nicht gliicken. Dagegen bemerkte

ich am 1. QJal 1830 das Gewachs auf dem frucht-

baren, aber mit Sand gemischten Boden des be-

m^ldeten Hiigels im Bienitz, auf welchem Carex

Seb^elteri, montana^ humitis, Vinceioxidum vulgare^

Euphorbia Cyparissias^ CUnopodium vulgare^ S&ltna

k
\



329

pratetms and ahnllcbef GevpSchse rorkommen^ In

grosserer Menge. An dcinselben, odep doch einem

benacbbarten Standurie ist Carex spicata. balA dar-

auf yon Di% Richter und spater von Anderen wie-

der aufo[erunden worden und ich selbst habe siea

seitdem mehrmals, docb nicht jedesmal, wenn icb

sie suchte,, und stets nur sparsam wachsehd gesam-

melt; reife Fruchte aber nup ^usserst selten be-

kiierkt Aus Vorstehendem erheilt folgendes:
r

/

r

1. Carex spicataSchk. wachst, wie man schon

uus den gesellschaftUch init Ihv gefundenen Pflan-

zen abnehmen kann, weiiigstens bei Leipzig,' nie

in turfosis, sondern in arenosis siccloribus und cs

sind hiernacb , ausser den bereits von nieinem

Freunde bemerkten, die Angaben In Klctt und

Richter Flora der phanerogamischen GewKchso

der Umgegend von Leipzig S. 753. Ni'. 1049; in

Eeichenbach Flora exeursoria, p. ,61. und 140*

zu Nr. 421; in Sturm Flox*a Deutschlands I. Abth.

(>1. (Carices 6.) Heft, zu berichtigen.
^

% Die Bltithezeit der Scgge ist, nach dem

mehr odep mindep beschieiinigten Friibjahre, die

letzte Halfte des Aprils und die erste Uiilfte des

Mai's, zugleich mit der von Carex Sclireberi W.
und montana Z., etwas spater ais die der C hu-

milts Leyss.

3. In manchen Jabren schelnt die PHanze

nicht zup Bliithc zu gelangen und es treibt selten

ciii Wurzeistock zvvei, meist nur einen bliihenden
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d!e-Mans!e WoliI-

mend' genanrtt IVerdeit mag.

r 4 Die TBiliitlie- urid, Fruchtppr'iode scheint iii

seni' Kurzer Zeit , etwa 14 Tageii , voruber zu

geten und clle rrnchtbalge fallen ?eTtig aus»
i ^ ^ ^ - '

Die im aiigefiihrtGn S turm'scheji Heftjp ge-

gebene Abhilclung ist naturgemass. In der-Synopsi.^

Florte germanicse wnrde die Pflanze ubergangen.

Dei' Verfasser, dem ich auf Verlangen Exeinplare

(ibtersandte, schreibt ipir abev, dass eiiie gute Art

auch in dem Supplemente einen gnten Plat2^ finden

koni>e. '

T -

Cdvex oUusala Liljebl, ahlartgend: so ist diese

Pflanzd, vori welcher ichOeland'sch^Exemplare aus

Fries freundlichep Hand besitze, durch geringete

Grosse
,
gekriimmten Halm , sparsamer und weit-

liiufig gestellte Dliithen, eiforinig'-kugeHge kastanien-

braune Oiilge mit sehi* ktirzer , trocken hSutiger

Miindung, sogleieb zu erkennen; wahrend der Halm

von Carex splcata Schk. bis spannenlang, gerade

aiifgenehtet^'die Aehre viel-, sowie ziemlich dicht-'

bliitbig ist und man die B^lge clliptiseb, griin, mit

verlaiigertep, knstanienbrauner B^iindung findet.

Carex microcephala C. A- Mdyer ist mir selbst

bis jetzt unbekannt geblieben ; muss aber, nach defe

Autor's brieflieher Versicherunir anProf. Kunth
Cs^ Enumeratio plantaP. if. p. 425. Nro. 154.), mit

C'^eUusata Liljebl. vcreinigt werden. Da dem Vei*-
r

fassei* 4^ eben angefiibrten Werks die C. spicata
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3

ScJik, nnbekannt war, so wurde sie ikm desshalb

von mrr vor zwei Jahven ffriseh zngesandt.

drsium LachSnaUi waehst einzela auf Moor-

wie&en uhter dem westlichen Abhange des oben

angegebenen Bienitz-Hiigels mit C. bulbosum^ olera-

ceum und acaule, in Gesellscbaft, von TroUitis, An-

thericum Llliago e/c. iindgebiirt, da es ih sehr un-

bestiindiger Fornig ihit baldmebr, bald minder tiet

einge^cbnittenen BUfttern, laehr oder weniger filzig

end bebaart ' erscheint, ineines Dafiirhalteiis zu den

bybriden 'Arten. Die Sch le chtendaTschen Ver-

suche werden dariiber entscbeiden. . Dass iibn^fcns

C> Lachenalil Gvnel. und C. decoloralum Koch^ wo-

zu a • pallens BC. (Prodr. VI. p. 740. Ni-o. 77.)

gehtirfy mit Re«bt als Arten gesondert waren, da-

von kann icb, der beobacbtetenJMitfeiformen vregen,

mich znrZeit noch ni-cbt iibei-zeugen. Nrcht filzige

kopfchentragende Zweige, wie sie von Klett und

Ricbter (a. a. p. p. 596. Nro. 120S.) angegeben

vrerden, sind mil* niemais yorgekommen.

Leipzig.
,

.O. Kunze.
r J

+ I

III. Gesellscbafts-Versammlungen,

S'Uzung der konUjl. hotanischcn Gesellschaft am
4. Mai 1840.

Fur die Bibliotbek sandten

1) Hp. Prasident Nees v. Esenbeck loBreslau:

Nova Acta physico-medica Academise Cfcsarese

Leopoldino-Carolinie natiirjB cnriosoram, Tom.

XIX. P. I. VratiblavliB et Bonnae, 1S39. 4.
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2) Hr. Lad wig Hitter v. Henfler und Dr.

Michael Stotter, Fachdircctoren am tiroli.

schen Nationalmnseam: Geognostisch - bota-

niscbe Beoierkungen auf etner Beise durch

Oetzthal und Schnals. (Besqnderer Abdruck

aus dem 6ten Bandehen der tieucn Zehschriffc

des tii'olisch. Museums. Innsbruck, 1S40.) 8.

3) Hi\ Dr. F. A. Keuss, Prlvatdocent an der

k. Uiiiversitat zu Wiirzburg: Walafredi Strabi

Hortulus. Accedant Analecta ad antiquitates

FlorseGerinahicse et capita aliquot Macri non-
r

dum edita. Wirceburgi, 1834.

4) Derselbe: De libris physicis St. HiIdegardiK

commentatio historico-mcdica. Wirceb. , J835.

5) Derselbe : Lectionuin Samonicearum Particula I.

Wirceb., 1836.

Der botanische Garten erhielt durch Hrn.

Prof. Bernhardi ia Erfurt ejne Sendung seltencr

Samereien. "

.

'

Literarlsche Beitrage zur Aufnahnie ^ in die

botanische Zeitunof wurdeii mifjjetheilt

:

1) von Hrn. Bezii4isarzt Dr. Sauter in Kied

:

cine neue Saussurea unserer Alpen.

2) von demselben : Ueber die Ursachen der Ver-

schiedenheitefi der Vegetation in dem Kalk-

und Schieiergebirge.

3) von Hrn. Prof, Dr. S ch lech tend al in Halle:

Bemerkungen iiber Carex spicata.

4) von Hrn. Prof. Dr. Kunze in Leipzig: Nach-

scbrift £ur vorigea Abhandlnng und {Iber Se-

- \

^ t
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cotium^ eine neue Gattung der Gasteromycetea

Trichogastres,

5) von Hrn. Apotheker Lohr in Trier: Dritter

Nachtrag zu den Notizen der Flora von Trier.

Danksagungsschreiben waren eingegangen von

Hrn. Dr. Puterlick in Wien und Hrn. Apotheker

Fahrnbach in Radstad^.

Zu ordentlichen Mitgliedern wurden ernannt

:

'1) Hr. Dr. F. Fikentscher, Gutsbesitzer und

Fabrikant in Buchhof.

2) Hr. Dr. F. A. Reuss, Privatdocent an der k.

Universitat zu Wiirzburg.

3) Hr. F. W. Schmidt, Apotheker und Mitglled

des Kreis-Medicinalaussehusses in Regensburg.

Prof. Dr, Fiirnrohr zeigt der Gesellschaft

an, dass er anf eirier in Gesellschaft des Hrn.

Director Dr, Hoppe vor Kurzem anternommenen

Exkursion nach dem klassischen Weltenburg die

Freude gehabt habe, abermals elnige neue BeitrKge

£ur faiesigeu Flora aufzufinden. Cornus tnas^ wel-

chem in der Flora Ratisbonensis S. 74. nach friihe-

ren Erfahrnngen daslndigenat abgesprochen wurde,

zeigte sicb in voUer Bliithe als vvahrhaft wilder

Baum bin und wieder an dem felsigen Abhange sowoltl

des recbten als linken Donauufers zwischen Kel-

heim und Weltenburcf; ebenso wurde durcb.die

in einer Bergschlucht unterhalb der sogenannten

fichwangeren Jungfraa ^ufg^fundenea > Ueberreste

der Stengel und Schoten von Ltmaria rediva der

fiber das Vorkommen dieser I^aanze in uuserer
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Gjegend ebendaselbst S. ^19. . gebegtfe Zweifel ent-

kraftet. AIs ganz ireu erschien aii den Fe^seii zwi-

Bchen deitt Klostfer uiid Dorf IVeltenburg, wo eben

Si^tkkriunk Mit£tridcm&.zu bluhen begimn, die zier-

hch^ Arabis petrwa .^f hiriaKoch ;= A.Crant%iana

EHrlL; Bowle Careat alba ^cop.^ welchp- leUtcik

Hr. Forstassistent Troll einiwe Tage ipfifctpW ddr

Nachbarschaft der Lunaria re^it'tiJa a»ffand.'
r

4 4

Am 14. Mai, als diem Tage, aa vvelcbem vor

fUiiizig Jabren die kiinigL; botanlsche Ge&ellschaft

durch Hoppe, Martius und Stallknecht ge-

stiftet wurde, vepelnigten i6tch sammtliche. in Re-

gensburg anwesende BlitgUedei^ zu einer Exkui'sion

nach dem romantischen Scbutzfelsen, nm der Stelle,

an weichei" die Stiftiiiio- srattfand, einen Besuchab-

zustattcn. Mit iiiniger Freude gewahrten die Mit-

glieder nach dem Verlaufe cines halJben Jabrhan-

derts noch den Mann an Otrer Spltze^^ in desseh

Seele zuerst der Gedanke an eine boianische Cre-

sellscbaft zu Regensburg aufgetauclft batte, mit berz-

licher Biihrang brachten sie ibm bier an derStelle,

vrb &eine Enivrijrfe nnter dem fieisiahda zwgeicr

wfirdigep Freunde zur That reiften , ihre ^Giiick-

wiinsche zu diesem seltenen Eriebnisse dar^ WIe
damais bier die Stifter iibcr die Grondsatze iibeil-

elnk^men, nach welcfaen sie zunachst elnen Vermh
bild^ten, der condidonirenden Apothekem.nnd
andera wi&sbegierigen JtingUngen Gelegenheit geben

sollte, ihre botanlschen Kenntiiisse za erweitern,
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so fand mait es aach beute, bei dem Beslnne eiiiei*

neuen Aera, fiir angemessen, den EntwurF neuer,

den Zeitverhaltnlssen uhd dem gegenwartlgen aus-

gedehnteren Wirkungskrelse der Gesellschaft mebr

angepassten Statuteii an diese Erlnnerungsielei* zu

kniipfen. Wahrend die Gesellschaft bier in der

Erinnerung an elne schene Vergangenheit und in

den bestea Hofifnungen fiir eine ebenso gesegnete

Zukunft schwelgte, sah sie sich plotzlich umriogt

von einer Gesellschaft jiingerer Botaniker, welche,

grosstentheils Schiller ihrer Mitglieder, durch dea

Eifer, vvomit sie den Schiitzen dieser rei^enden Ge-

gend nachspiirten , bethatigten, dass aueh auf die

jiingere Generation der Geist ilu'er Viiter iilicrgc-

gangen sey, und dass dcmnaeh jede Beliirchtunnr,

den Eifer i^r botankche Studicn in Rcgensbnrg

einst erkaltet zu sehen, verscbwindon miisse. Fern-

her roUender Donner luahate die Gesellschaft zuin

Aufbruch nach dem jenseits der Donau liegenden

freundlichen Dorfe Slnzing, woselbst die friiben

Wolken jedoph bf|Id schwanden und der heitero
r

Himmel die Freunde zu einem ebenso helteren land-

lichen Mahle vei-einigte. Die allgciueine FiWodo

wurde noch erhciht durch folgehdes, von einem der

anwesenden Mitglieder vcrfasstcs and mit warmer

Begcistcrung gesungeneS Festgedicht:
w

Mtcnnt ihr den Fcls, den frcutidlich Vinca scHMckct,

Bess^ Kiippc Iris krunt?

Der wulbcad sich zum Scliutzc uicderbiioket

,

Wo Baches Murmcln tont ?



S36

Wild branst der Sturm , -die Litft darehKUcken Blitzc

,

Vom Donner rasch erei.It,

Kennt ilir den Mann, der dort im Felsensitze

Drob unbekummert weilt?

' Und wisst ibr auch den schSuen Bund zu nenncn,

Ton dem der Fels erzahlt?

t>er zu der Forschung^ ewic^ neuem Sobnea
Sicb Florens Kinder wajilt? •

Wir kennen ihn, denJ^eU, am Donaustrandc ,

In Rati'sbona's Flur,

Den reizender mit Flora's Festjrewande

Ansschmiickte die Natnr.
# >

Wir kchnen jbn, den Greis im Silberba^re,
I

Der dort einst Obdach fand

,

Der vm sein Haupt mit jedem neiien,;Jahre

Sicb Flora's Kranze wand.

Um ihn versammelt sind des Bundes Glicder,
r

Dem Leben er gebracht.

Am Felsen, da nach fiinfzig^ Jahren wieder

Der Stiftung" Feier tagt.

Vom hohen Gau , den ^sicb det Scbwan erkoreo

,

'£euf schiitzend seine Hand
Eirt edler Fiirst dem Bund, der hier geboren,

Den Eintracht fester band.

Hocb lebe d'rum, der unsern Bund beschiitzet,

Prinz Maximilian!
Dess^ w^isem Blick, -was schon i^ und w»& niitzet,

iD^iemals esntgeben kann!

Auch, Dtt o Greis , den wir als Stifler ebrcn j

Sey freundlich uns gegriisst!

Mog-' Flora Dir noch oftmals wiederkehren

So faeiter, wie Da bist. '
>

Und Heil und Segen bliihe nnserm Bnnde v.

Mit jedem neuen Jahr,
,

Dass spaten Enkeln einst noch werd^ die Kunde,
Was dort der Fels gebar.

(Hiezu Beibl. 5.)

' - ^
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iV^ 22.

Regensbui-o;, am 14. Juiii 1S40.
^ ri

I. Preisaufgabe,

die Bearbeitun^ einer Pflan%engeographic tind Pflan-

%enstatistik ron Bayern belreffend,

Seine Kaui@:Uc]ie Hoheit Aer
Kronpriiiz von Stayern, Protektor der

k. botanischeii Geseilschaft zu Hegensburg, faaben

gerabt, die Geseikdiafik z^ erm&cbtigen, in H5chsU

seinem Namen einen-

¥rei$ von eittltundert Dtikaten in

Gold fur die teste Bearbeitmig einer Pflanzen^

geographie und Pfian%enslatistik von Bayerm^

Oder von Eastern der grdsseren Qebiele des Kd~

nigreickes . ; .

aosznscbr^iben.

Indem die k* botanische Geseilschaft dicse hold-

ToUe Entschliessnng Sr. Koniglichen Hoheit znr

ofieniiichen Kenntniss biingt, bemerkt sie, zur ge-

naneren Bestimmung des Gegenstandes, Folgendes:

Nacbdem die systematische Kenntniss der im

Konigreicbe Bayern wachsenden Pflanzenarten be-

reits sebr weit gediehen ist, kommt ea vorziigUch

daranfati, die Beziehongen des Pflanzenwacbses

Flora 1840. 22. Y
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im Allgemeinen , nnd der Pflanzen im Einzelncn

za den verscbiedenen Oertlicbkelten zu erfovscheu

and darzastellen. Die k. botanische Gesellschaft^

erwartet daher, im Sinne ihres erbabenen Protek-

tors, in der ansgescbriebenen Preisse]irift kcines-
t - . " 1

" ^
-

wegs eine vollstandige Aufzablang afler in Bayern

vorkommenden Pflanzenarten, sbnderh vielmebr eine

ScMlderung der Vegetation im Grossen^ sofern sie
•J

durch die klimatischen und Bodenverh altnisse be-

dingt und modifi%irt ist. Da iiberdiess die Vegeta-

tion grosstentheils dureb die Cultur ver^ndert, und

vieier Orten aaf die im Anbaue begriff'enen Ge-

wacbse beschrankt is^, so muss eine sulche Schilde-

rung riicksicbtlicb der Culturpilanzen den Charakter

einer Statistik annehmen, und die ganze Arbeit

zerfallt insofern in einen die urspriingliche Vegeta-

tion schildernden Q»flanzengeographischen) und einen

andern (pflanzenstatistischen) Theil, welcher die

durch IMenscbenband verSndertie Vegetation eriau-

tert Beide verhalten sich In mancher Beziehung

zu elnander, uie Theorie und Praxis.

Wenn schon es wiinschenswerth ware, dass

eine solcbe DarsteUong das gesammte Konigreicb

nmfasste, so wird sich docb die Gesellschaft, in

Riicksieht der betracbtlichen Ausdehnung des G&-

, bletes und der darauf beziigiichen Arbeiien , nm
so lieber mit der Schiiderung eines Theils von

Bayern begniigen, als die Preisscbrift. dabei an

Grandiichkeit , Origin^litlit and Neubeit der That-

sachen oar gewinnen kann.
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Es Bteht demnach demBevrerber frei^ sieh atif

eines oder das andere. der drei grossen Pflan2;en-

gebiete im Koiilgreiche Bayern, namlicb auf das

Stomgebiet derDonaii^ auf das des Mains^ oder aaf

die Pfal% zu beschranken.. In Reziebung auf das

Donaugebiet erofFiiet sieh der Untersachung, ab^

geseben von seiner Ausdehnang, eln weiter^ Feld,

wegen der Verachiedenheiten der Vegetation in den

Alpen und in den weiter gegen Norden liegenden

Landestbeilen, zwischen den Beifliissen der Donau,

dem Lech, der Isar, dem Inn u. s. w. Die Eigen-

tbiimlicbkeiten der Juraformation, die dnrch eine^

Theil des Donau- wie des Main-Gebtetes zieht,

werden zu grtindlicher Beriieksichtigung empfohlen.

Bei . dbrigens gleicb geniigender Leistung wQrde

derjenigen Arbeit der Vorzog gegeben werden,
I

vrelche das weitesteGebiet umfasst.

In pflan%€ngeographlsclierW\m\Q\it wiinscbt die

k. botanische Gesellschaft fiir'sEi'gte e&ne mogliebst

genaue, auf sichere Heobacbtung gegriikfdete Schil-

deriuig der durch Klima und Boden gegebenen

Vegetations - Bedingungen , oder ein pJiysikalisches

Gemaide der betreffenden Liinderstriche. Die Ver-

dienstlichkeit der Arbeit wird sieh in demVerhfiU-
J

nisse erbohen, als die Wfirine der Luft, die des

Bodens und der Quellen, die gesetzmasaige Ver-

theilung der Witi^me, als eines Hauptfaktors der

Vegetation, durch das ganze Jabr, dessgleichen die

^Feuchtigkeit der Luft, der Luftdrnck, die Winde

und andero atmospbariscbe Einflusse, nach zaU*

¥2
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relcheh nnd mcber^n Beobftchttingen gesohildert

werden.. Ebenso terdienen die Eigenschaften und

Beeiehangeii des Bodens znr Vegetation, nach des-

sen pfaysikalisehen Beschaffehheiten, die sorgf^itigste

BcrCldiLsichtigang. Je genaoer die Art, die Form

wad anderweitige Eigenschaften des Gesteins unter-
F

sncht werden, nm so siehere Resultate Werden Mch

anch riicksichtlich der Bodenarlen ^rgeben, .welche

,
grosstentbeils von der geognostischen BeschaiTeiiheit

abbiingen, und wesentlicb auf die Vegetation and

enf die Art und Weise ziirfickwirken, in der dei*

fioden fdr die Interessen einer ratlonellen Land-

"wirtbschaft beniitzt >verden soil*

Demnach vriinscbt die Gesellscbaft, dass die

Preisbcwerber anch fiber alle die pbysikalischen

Eigenschaften der Bodenarten, wie z. B. iiber ihre

Festigkeit, Adhasion, Wasser- oder Warmehaltende

Krafty tlbet^ das Vermfigen^ Feuohtigkeit anzueieben

u, s. w. Beobacbtungen anstelien, nnd dem pbys^

kalischen Gemalde einverleiben mogen. Uebngens

versteht es sicb von selbst, dass alle speciellen

Materialien and Schildernngen ausgeschlossen blei-

ben, vi^elcbe unmittelbar der Geognosie des zu be-

scbreibenden Gebietes angehoren, und keine weitere

Bexiehung zum Pflanzenwuchse im Allgemeinen,

oder zuraVorkommen oder zumStandorte elnzeluer

Pflanzenarten baben. >
/

Nach der Darstellung jener allgemeinen Ver-

hfilimsse der Vegetations - Faktoreti erheiseht die

eigentUohe pflanzengeograpblsehe Seate der Prei»-
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schi'jft^ eine Aufzahlnng der varfsugsweue fikr. da^

Gebiet charakierislischen Gewdclisarten^ die Angabe

der Verbreitungsgranzen dieser ausgezeicbneteii Ar-f

len, und der Striche, in welcheii sie innerhalb Jener

-Oraiizen verbreitet nnd vertheilt sind.

Auf die Angabe der Zahlenverbaknisse dieser

bezeichnenden G ewachs - Arten (ibrer respectiven

Quotienten aus der 6esauiintzabi) legt die Geselt*

schaft nur insoferne einen besondem Wertb^ ak

die arithmetischen VerhSItnisse , im Vergleicb mit

denen anderer PHanzengeblete, zu interessanten Ke-

sultaten ftihren sollten.

Besonders erwtinscht werden der k. botaui'

schen Gesellschaft griindHche Untcrsuchungen iiber

die Verlheilungsge9et%e je nach den Verschie-

denheiten des Bodens and des Klima seyn, vor*

zitglich, wenn sich aus ihnen Resultate (iber ge*

wxs^Q Pflan%enformationen (Wlilder, Lohen, Haiden,

Briiche u. s. w.) ableiten liessen , die in dem Ge*

biete - ursprtinglich besteheni oder ioi Gefolge der

Kultnr sich fesigesetsC baben. Rilcksjcbtlieb der

Verbreitung sind unter andern aucbBeobnchtungen

iibei* kalkstete, schieferstete
,

granitstefe Pflaiizen

beizubringeii, und die bisher angenommenen That^

sachen dieser Art zu priifen.

Was die Lebensverhaltnisse der Gewiichse In-

nerhalb der beschrfebenen Gebiete betriift, so wliren

jene insbesondere hervorzuheben , weloho ron den

allgeineinen Vegctationsfaktoren. abbiingig, sich in

Gemassbeit derselben innerhalb des ^esammtgcbie'
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tes hi einer gewissen Verschiedenheit darsfelleii.

Bierher gehSren also- Beobachtungen iiber die Ver-

fichied«nh«Ueiv des Holzwuchses, dei' Belaubung,

der Fracht- und Samen-Qualitat , iiber die £i|ren-

thumlichkelten in derPeriodicitat des Ausschlagens,

des Bliibens, der Frnchtreife n. a. w. \

An dlese ^ eigentlichen pflanzengeograpb^sehen

Thatsaeben mogen aicb andere von statistischerU^'

tur ansehliessen, da ein vollstandjges Gemalde von

dep Vegetation erst aus diesen verschiedenen Ele-

menten Kasammengesetst werden kann.

Die Gesellschaft gibt kein Maass, in vtie welt

bereits bekannt gewordene statistische Thatsaeben

ftir di& Zvi^ecke der Preisschrift zusammengestellt

und zur Uebersicht gebracht werden mogen; sie

wird aber besonders neuere, wit Grundlickeit er-

hobene Facta anerkennen, wenn sie in unmittel-

barem ZusamiBenhange mit der Pflan%engeographie

und init der GescMcJUe der Pilanzen (namentiich

der kultivlrten) stehen, und vorzugsweise wird sie

solchen statlstischen und pllanzengeograpblschen

Naohweisungen Werth beilegen, von denen ein

praktiseher Nutzen abzuleiten ist. In letzerer Be-

ziehuNg hofTt sie manche ErlSuterungen zu erbalten,

warnm an gegebenen Orten gewisse Zweige der

Landcskultur sich bereits giinstig entvvickelt baben,

w^hrend dageg^n andere noch keine giinstigen Re-

sahate darbieten; warum und wie rationelk Ver-

besserungen in der Landeskultnr einzukiten seyn

diirften u. s. w. «

ir
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V Dorch die bier angedeuiete Behanilangaweist

wird deii doppeiten Anspruchen der Wissei&cbafl

wie der Praxis durch die Preisscbrlften Geiiliga

gethan werdeii.

+

Die Abbandlangen , weJcbe sioh am den Prek

bewerben, miissen in leserlicher Handschrift, mit

eineni Motto und mifci dem Terscfalossenen Namen
des Verfassers rersehen, bis fipStestens am 30. De^-

cember 1842 bei der Gesellschaft in Regensburg

«ingehen. Dem Pretstrager bleibt das Eigentbums-

recht seiner Abbandlung unter der Verpfiicbtung,

sie sechs IVIonate nacb derZuerkennung .dureb den

Druck bekannt zu machen. Auf Verlangen vcr-

mittelt die Gesellscbaft die lleraugsabo der Prcis-

ficbrift.

Regeiiaborg den 1. Juni 1840.

Dr. V. Martins, PrSs.

Dr. Hoppo, Direct

Dr. Ftirnrobi*, Secret

:: / i ^ i

H. Original - A bhaudlungen,

Bemcrhunycn itber cine deuUche P(lanze ; \oii Uv.

Ekart in Sundcrshauscn.
h

Als icb seit mebreren Jabren von der bcbonen

fjruppe der bier in grosser Menge vvacbseiiden,

s(andcnartigen Senecionen in Ansprncb genominen,

aucb wiederum im verflosscnen Somtncr mein vor-

-Kiiglicbstes Augenmerk auf dicseii xum Tbeil nebr

kritischen Gegenstand ricbtete, batte icb micb beiiu
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I>prchforschen ohsarer pAanzenreichen Vorholzer

nnd niedrigen. Bergwttlder an dem Senecio nemo-

h5cbst interessanten £ntdeckuiig za ^rfreaen^ die
r

ich Ihnen als NoviUa Floree Thuring. um so wenU

g^r voreotbalten £U diirfen igUub^, als es gerade

eine der sweifelhaften PAanzen betrifft, .Wielcher

man, mit S. Fuchsii Gmel. serwech&eli^ schon lange

das deutSQhe Biirgerrecht abgesprochen hat.

Sowohi durcb Reicbenbach's gutgerathene

Abbilduiig: Plant, crit. III. tab. 467., als den in De-

Can dollars Prodr. vol. 6. p. 354. aufgeftihrten S.

octoglosswf^ welchei*) ganz genau mit S. nemorensis £.

iibereinfitimmend, deshalb aacb von dieseni beriihro-

ten Schriftsieller bu S. nemorensis rar,Linn. Sp* 1221.

citlrt wii'd, aufmerksam geniacht, war mir dieser

Fund um so wiUkommener, well ich eben iiber die

tnannigfaltigen Formen des S« nemorensis Auct. germ,-

im Vergleiche .mit den vennrandten Arten eu ricb-

tigen Ansichten gelangt, hierin die wohlgegriindete

lUeinung Reich enbach's gerecbtferh'get, und nnr

in Folge dessen selbstElnfges zur l^ngst gewiinsch-

ten Aufklarung dieser dabi6'sen Pfianze beitragen

zu konnen hoiTte. Durch die von andem Floristen

(iber das wirklicbe Vorkommen dieser Art in Deutsch-

land erhobeneii Zvi^eifelselbst misstrauisch gevrorden,

glaubte ich anfanglich, demohngeachtet sicb-schon

prima visa an derselben ein ausgezeicbneter Habitoazu

erkennen gab, nichts anders als eine Form des verwi-

ckeltenundvielgestaltigeaS.^ucA«»i6rme^. darln erken-
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Bvfissen,

als sich mil* bei Untersuchung der grossen vielblait-*

rigen Bltithenbiischcl in den 6— 8-strahligen Bl(i-

thenkopfcben : den btoss an ihrer Sphze fast do!*

denartig getheilten Aesteii des Bliithenstandes ; den

langgewimpei'ten, meist aufrecbien oder angedriick-

ten, lineal -pfrieinlicfaen BlUitchen des Nebenkeichs;

den cylindrischen, feinbaarigen Kelchen mit mebr

als ItH Stcheibenbifimbben ; und endlich den xahlrew

cben, mebr oder weniger lanzettlicben oder ellipti*

scben, gewlmperten, bis in die obersten Verzwei-

gungen der Doldentraube verbreiteten, mebreniheilg

gepaartcn Deckblattern, bo viele charakteristisebe

Merkntatc und Eigenthiimlichkelten darboten , dass

ich ail etner specifischen Verscbiedenbeit durcbi^us

nicht Ijfnoer zweifeln konnte,o
Iin weitern Vergleicbe zu S^ FucksU, der sich

in alien Forrnen und UebergKngen dui*ch 5, setleii

durcb 6 strahlige Btiithenkiipfcben auf verUngerteii

schlanken Bltitbenstielchen in weitaohweiiigen, faal

naokUn Doldentraaben ; looker ansteigende trahr^

Seitendoldentrauben, kahle Kelcbe mit 6— 12 Sebel-

benblutbchen, auf im Leben deutlicb kreiselloriiii-

gen Frucbtbodcn ; durchgangig abstebcnde, bor«t-

licbe, fast kable BUttcben des Nebenkelcbs ; so wie

durch die in ihren obei*n Verzweigungen kablen

nur bin und wieder mit einzelnen linieii-lanzetlfor-

migen oder borstliohen Deckblattern besetzten I)o[-

dentrauben, blnlangtich cbarakterisirt, unterscbeidct

siob unsere Pflatize iiberdiess noch auffallend durcb
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die Form der Blatter. Diese sind an S. nemoren-

919 L, stets ei-lanzettfonnig oder elliptisch, gegen

die Basis aas dem rundlicbeii keilformig abgebro-

chen, in einen knrzeii breit gefliigelten, unten mcrk-

lich stengelamfflssenden, ganzrandigen Biattstiel zu-

sammengezogen ; oben wenig, unten aber wie der

ganze Stengel von weisslichen, kupzen, krausen and

gegliederten Harchen rauh; am Rande dicht wim*

pertg gefranzt, iibrigens ilirer Textur nach mit pa-

rallelen, aas der Blattrippe fast recbtwinklich eiit-

springenden, armforinig ausgebreiteten Adern be-

gabf; und nicht wie beiS. nemorensis der deutschen

Autoren kahl, langlich oder schmal lanzettfurmig;

allmahlig iu den Biattstiel verschmalert; am Rande

spSrlicb gewimpert; aus der Hlattrippe unter einem

Kjiltzen Winkel untrleich geatlert.

Dllt dieson Gcobachtun^en spricht sich keines-

wegB die Ncigung bus, das, was Vorganger zusam-

meiigezogen haben, gewnltsam zn treiinen, sondei'ii

den Forderungen der Natur naolizugeben und eine

Speiics nacli ihrem Haupteharakter wiedtM- selbst-

stiindig feu machen , iiber vvclohen durch Verwecb-

selang und Irrthiiiiier sehwei* zu iiberwindendo

Zweif'el entstanden waren.

Indem man spater keine Pfianze der Art mit

7— 8-strabligen Bluthenkopfthen fand , nahm man
fiir Linne'sS. nenunensis zu verscbiedenen Zeiten

verscbiedene Formen von S. Fuchsii Gmel. Allein

dib aite Auc(ori(at tritt bier foierlicb in ihre Recbte,

und ea kann, obne der Wabrheit Gevialt anzutbun,
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wohl eben so vtenig bestriiten werden , dass Lin-

n^*6 S, nemorensis , von welcben er ausdrucklich

sagt: ,^coroIlis radirtiitibus octonls/' mit unserer

hier aut'gefubrten Pflanze ideiitisch sey, als es un-

widerspreehlich ist, dassLinn^ itach gegebenen

Diagiiosen, Synonyraen und Staiidorten, unter sei-

nem S, Dona und jS. saraeenicus^ keine andern^

als die in *der Flora austriaca, erstern auf tab. 185.

und letKtern auf tab. 186. abgebildeten Pflanzen

verstaiiden bat.

Icli bin iibrigens keineswegs geneigt, Jem S.

nemorensis L, alle Uebcrgangsmerkniale abseuspre-

chen, glaiibe auch, dass da, woselirott das Zahlen-

verhaltnttis schwankt, und die Induman:^ keine

Art begriindet, die lieobachtungen auf einein klet-

nen Gebiete'nicht binreichen, dartiber ein eiitschei*

dendes Urtheil su iiillen. Sollten sicb aber IVlerk-

male, wie die von unserer Pflanze angegobenen,

in der Folge nocb mebr besttitigen und standhaft

dieselben bleiben, wie ea aich bereits Jetst acbdn*

durcb AuKucbt aus Satnen bevrlesen hat: daiin

dient es ge\^i8s eur griindlicben Uericbtigung and

Bestimmuns der Art, wenn wir die Linne'sebe

Pflanze mit ibrer scbiin bezeicbnenden Uenennung

^yS.nemorenMit" dem Prioritiitsrechte 2u Folge, wie-

derum geltend machen, und ibr den S. ocioglo$9U$

DeC, als Synonym unterordiien. I^Jocbte dahcr

bald volligcs EinvcrstandniHs iiber diese vielHilt ig

verkannte und verwickelte Sjiecies, unter den ScbjUt-

stellerii statttiuden, uud vor alleni S, Jaafuiuianus



348

Taugeh

ner Ueberzeugang, als in keiiiein einzigen IMcrk-

male von S. jPucAm verschiecfen, eine gaiiz un-

nothige Rolle zo spielen scheinen, im System ^e-
^ X

Btricben, oder^Mrenigstetis iU$^ blocee Formen, uiiter

& Fuchsii citirt werden,^ An uitsere'r Statt^ vfo
f

wir eine von S. nemorenms Auct. germ, deiitlieh

verschiedene and durch L i n n e'' s WorCe dentlich he*

zeichnete Art vor Augen haben, kiinnen wir nns

nicht entsagen, das Alter zu ehren, und ihin v^ider-

fahren zu lassen , was Recbtens ist. Was die Ur-

sache betrifft, warum L i n n ^ bloss unsere Pflanze

„%uli> 7 — 5" und nicht den S. Fuchsii GmeL

^^Ugulis pkrumgue 5" iin System beschrleben hat,

so kann sie nach meinei* unmaassgeblichen Meinnng

eben sowohl dein Umstand beinemessen werden>

well der von Linnt^ ancreiiommene iS>. nemorensis

rnii 8-strabiigen BJuthenk/ipfcben iiberhaupt weit

h^u^ger in nordlirhen als siidlichen Gegendeti an-

EutrefFen ist, als well Liniie, so wie alle' altern

Botaniker, den S. nemorens^is und jS. Fvclitfii vei*^

wecbselt, oder gap nicht angegeben haben. Um
Ihnen jedoch durch eigene Ans(!hauung die Ueber-

eeugung 'zu verschaffen, in wieferne es bel auf-

luerksamer Vergleichung und Priifung aller dieser

£igenschaften und Kennzeichen, nicht mehr z%vei-

ieUiaft seyn kann, dass die hier wachsende Pflanze

ivirklich mit dem fii. octoglossus DC, und deinnacb

auch mit dem achten S nemorensis b, identisch

sey,:^0i4aube icb mir ein gctrocknetea Specioien
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(lorsclben beizuloffon, iind dieses, ku Ihrei^Controlle,

mit eiiier kiiiv.eit Phrase leu begteiteii, die um so

niehi* einiges Ijiteresse ftir Sie haben diirfte, als

ich sie an der Lebeiiden PAanze iin Freien ent-

\%'orfeii habe.

Ungeachtet die PHanze auf den ersten Blick

eiii so adflallendes Ansehen gewlihrt, dass wohl

kaum Jemaiidy def si6 siebt, vpie Ich cfte in eiiiei*

^i*ossea AiiKftbi von Eieinplaren gesdien habe,

an ihrer specifischen Verschiedenheit zweifelp

niochte, 80 bat es doch seine Schwierigkeiten, wenn

man, ohne zugleich von den verwandten Arten eine

ganz klare Vorstellnng loitzubringen, die schneiden^

den Merkinale niederschreiben will, wodorch sie

sich ausschltesslich von dem gewohnliehen S, ne-

tnorensis Autor. </^r»i. uuterscheidet. FolgendeCba-

rakteristik ninfasst das Resuhat meineivin der Na-

tur angestellten Beobachtungen, die ich Sie, in dem

Falle solche Ihnen eine gute Ai*t ei-kennen zu g^
ben- nnd etvras Positives daHzubieten seheinen soil-

J

ten, fur die Freunde der deutschen Flora, in der

bot£(nischen Zeitung bekannt zu machen bitte.

Radke repens subinde stolonilera. Caulis 2^-3-

pedalis, crectus, superne corymboso-raniosus, sul*

cato-striatus, praecipue inferne pilis brevibus albidis

articulatis pnbescens. Folia sparsa, numerosa, siir-

-sum valde decrescentia, iirmula, ovato-lanceolata v.

elliptiea, basin -versus a ovato in petiolum brevem

lato-alatumintegerrimumque cuncatiineontracta, snb-

amplexicaulia, utrinc|ue vel saltern subtns pilis bre-
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Tibns crispatis crebro airticulatis scabro-pnbescentfa,

'deiitato-serrata, apiculo serratnrarnm recto, inter

dentes finibnato-ciliata; samma sessilia, plus minas

in petiolaiB eontracta v. basi rotundata, sessiHa.

Corymbus speciosus, atnplus, valde foHosus, ramis

superne subumbellato-divisis, deiise; l6— 20-floris,

pedunculis crassiusculis , confertis, puberalis, basi

plerumqne bractea stipatis; bracteis crebris, lanceo^

latis ellipticisve, plerumque conjngatis, margine

pidchre fimbriato- ciliatis. Anthodium subcyllndri-

GumlO— 12-squamosuin, tenuiter paberulunl ; acces-

Eoriis intei'ioribns anthodium subsequantibus, lineari-

snbulatis, erectis v. adpressis, exitnie ciliatis. Flos-

culi circ. 24 ,
quorum 7 — 8 radiati

;
pappo cor,

disci snbsequante; acheniis fere glabris, nee nisi

sub microscopio pilosiusculis.

Ill* Correspondenz.
1. Seit meineni Pflanzenverzeichnisse unserer

Flora, in Nr, 30. der botanischenZeitung von 183^,

bat dieselbe durch fort^esetzteUntersucliungen >vie-

der mancheii schonen Zuwachs erhalten. Der bes-

sern Uebersicht wegen sollen hier die friihern Num-

inern fortgesetzt ^verden, auch will ich die etwas

entfernteren Standorter nicht iibergehen, insoferne

sie uns etvras Neues lieierten. AVir fanden nam-

lich an merkwiirdigeren Phanerogamen :

50. Hhynchpapora fusca R. S., anf Moorgmnd
bei Glewitz in iibergrosser Menge.

51. Hieracium bifureum M, B., auf einer Hurst

in deo GoUnower Wiesen.
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52. Hirracium LachenaUi Gmel.^ ebendaselbst

nnd bei Massow.

53. Ajiff/a pyramidalis— das wahre— in der

hiesigen Kiefern-Heide, sparsam an zwei Stellen.

54. Pokfffala uliginosa Rchh, Diese Pflanze

fand ich am 1. Juni d. J. sehr haufiv auf einer

Raiidow- Wiese bei LoeckTiitz, und zwar in Gesell-

scbaft von

55. Primula faHnosa, womit dieselbe Wiese,

am Kiistersteige, ganz roth iiberzogen war,

56. Erythrcea linarifolia Pers,^ am Strando.

unweit Cammin.

57. Laserp'itium prulkenicum^ bei Gollnow, auf

der unter Nr. 51. erwahiiteii Hurst

58. Astragalus hypoglottis sammelte ich an der

Chauss^e nach Loecknltz ia gewaltig grossen Exem-

plaren ein.

59. Ribes alpinum^ nnweit Gollnow im Liieb-

«iner Seebruche auf einer kleinen Anhohe.
r

60. ^ Spirwa denudata Presl^ bei Golinow an

der-Ihna.

61. Trollius europmus^ bei Loecknitz auf einer

Wiese, biiehst uppig.

62. Euphorbia paluslris^ bei Luebzin in Wiesen.

63. Empetrum nigrum^ bei Glewitz am Rande

eines Bruches, wogegen diese Pflanze von mir bis-

her immer nur ganz in der Nahe der Ostsee auf

feuuhtem Sandboden, hart am Strande, bemerkt ist.

Croiinow. S ch r a m m

,

Oeconomie-Conimissions-Rath.
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2. Zo Feners Arbeit Gbeir die Gnaphalieen

die Beinerkung, dass Ifioga cauliflora auch in den

CriMaiischen Inseln vurkommt, einei* gewiss interes-

santenLokalitSt (ich besitze diese Pflanze von dort-

her).<— Zu der Bemerkang in Flora 1840 p. 64.
r

liber Cirsium Lachenalii fiige ieh die Beriohtigung

bei, dass da, wo ich die Pflanze sammelte, C* tu-

berosum durcbaus iiicht vorkommt; ich sah es blosa

in der Nahe des Rheines; es fehit also im Elsass
i

nicht, wie irrig angegeben wlrd. Was ohnehin

iiOQb gegeii die PaternitSt dieser letzteren Pflanze

spricht, ist der Umstand, dass C tuberosum wenig-

Stens.zwei Monate vor C oleraceum bliiht

Strassburg. Buchinger.

IV. Herbarien - Verkauf.

Hr. R i ch 1 von Colmar , der gegenwartig

einige Meilen von St. Louis im Staat IVlissouri an«

gesiedek Ist, hat von dorther eine Anzahl vorzug-

lich schon getrockneter und seltener Pflanzen ein-«

^ geschickt, welche Liebhabern zum Verkauf ange-

,>' boten vf^erden. Jede dieser Sammlunofen , vrelcbe

- Kwei (Jentprien besteht, kostet 40 Franken^ in-

dessen sind aucb- einige zu 150, 120. und 100 Spe-
cies vorhanden und v^er^en zu dem Preise von 30,
24 und 20 Frankon abgegeben. Hr. Richl ver-y

spricht zugleich, diese Sendungen jahrlich oder alie

zwei Jahre eu wiederholen. Man wendet sich des^
halb init fi'ankirten Bri.efen und Geldsendnngen an
Dr. Miihlenbeck in Miihlhausen, Professor Bu-
chinger in Strassburg, F. E. Kampmann in

Colmar, und die Redaction der Flora zu Regensburg.

CHiezn Beiblatt Nr. 6.)
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Indein iah durcb maiicherlei AbhalUingeniiia-

mentUcb darcb ein langes!;Unwo)blsej» verj^i^dert,

jetzt er,st wicder sanfangei^ Beyibai^blang^ (lib^r tl^iMh

«che Pflapzen and Verbc^^erp^g^nt und Kp^t^e^fs^

ineiner Synopsis fCti! d^esesebr gescbfUztd Zeitschri^

niederzuscbreibei}^ &eh0 iph: fl^iob veriarU^af^t^ ynlt

einei? gemciiaeii; i«^d : iichp.i%
,

^i^ Ja^hrbaniiler^en a!s

e^i[»,HaaptitfUt0l •d^s Ar«iieis«bAtzes bekaon^fiPflanze

de0 Anf^vlg zn : machen , y&n der man /wohl kaum

noch etvvas Bemerkenswerthes i^gen ^,14 kunnep

Valeriam

Mad
ner Synopsis gab, beiindet sich eine }^\\v^i^^^^

idiei ic\» vor aJlei* Andevn verbes^eni : n^i^ Ich

«ebrieb dieser Pflaftz^ eine radix fibi^osa %^\ die

MewlrUicb m«ht ha^ d^^s heisst, Ibre Wni^zel treibt

Aail{«ufer ond ^War gaius gewobnlioh nod hau%,
Flora 1840. 23. 2
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wShrend ich durch elne sehr Shnliche Art, welche

deren in der That niemals hervorspposst, veranlasst

V7urde, die WnrzeiU^ofer bei dieser Species als

nicht vorhanden anzanehmen^ eine Beobachtnngf dio

ich erst in neuerer Zeit ihachte.
I -

Als ich die Gattungt^aTef-k^atfii^ die Synopsis

riorse germanicse et helveticm MltM^illgle/ liatte

ich eine Valeriana officinalis^ lebend vor j«iir, dto

ich yov nngefSbr zwiilf Jabren aus der Wildniss

in den botanischen Garten nnter die ofHcinellen

Pflanzen versetzte; Obgleich in einen sehr lockern

Boden verpflanzt, hatte sie doch in dieser langen

Zeit nicht die Spur eines Wurzellaufers getrieben.

IMieSlOeke vrurdenKertheilt and verraehrt, urn bin-

Knglich Etehiplare zu den Vorlesungen zu baben,

mieben aber stets ihi^r bisherigen Eigenscbaft tren.

^ entstanden bel Valeriana officinalis m meiner

iSynopsis dieWorte „r«dice stolonibasnuUis.'- Mein

terstorbener Mitarbeiter Mertens, Welcher' die

Triandria bis zu Oyperu» allein bearbeitet batte,

iBietzt zwar in die Beschreibiing der Valeriana oflh-

lC^*l«li*'^;dre Worzel sprossend," allein ich dai^te^

^as sey aqs irgend^ eiw^ nnznverSJtesigen Flora g«.

hornmen und sey dn Irrthumv iveil das vondir
Aeit langen Jabren beobaohtete CrewSobs davoa

iiichts zeigte;

d>! y^n V^deriHm sambudfolia hatt« ich etnie»n

, #tock ^us Schiesifflverhalten, der sioh 4mtc^ iseine

^A^SiSifetifer avigemein vierinehrte* DadarcW^tetanden

id^rii^iyeir Synopsis die Wcirtd b«i Valeriana ^mmr
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hucifoUa ,^radice stoFonibns repente^" Hroria die

Pilanze auch bis jetzt konstant blieb.

Ich glaubte nun,* gestut^t aut meine bisherigeti

Beobachtungen, mit der benannten Species vollkokii"

men im Reinen za seyn, war es aber doch ntir ika

lange, bis mir Herr vori Salis-iMarscdilinB aite:

der Schweiz ein getrocknetes Ex^inplar der Fivfe-^

riana officinalis scbickte, welches einen .dcatlidi^i

WurzeUaafer katte^ Das Exemplar geborte.siir Vav

rietas tmgustifolia meiher Synopsis. Ungefahr zu

gleicber Zeit bemerkte Hr. Professor Theodor
.

Martins gelegentlick bei einer mtindlLchen Unter*

haltung, dass die im bayreathischenOberlande vor^

kommeiide Valeriana officinalis din weit kraftigeres

HeiUnittel darbiete, alsdie in der hiesigen Gegend

wachsende, and dass letztere vregen ibrer schwa*

chern Wirkuhg far die Offiein nicfat dienlich s^y.

Beide Umstande.recanla&sten mich^ tiber diese

gemeine Pflanze von Neuem Beobacbtang^nc anitf-

stelieh , denn gar zu ofi hatte idi sehdn die Erfah"

rung gemacfat, dasft esan^den gemeinsten Pflanzen

doch auch noch ^was zu beofoachten gibt. Ich

bat den Hrn. Professor MArtius, mir von der

Pflanze aus dem BayreutherGebirg[e iebende.Exemt

plare zu verscbaffen, was der&elbe auch mit fr^uud^

schaftlicber Bereitwilligkeit that. Diese Stocke lie-

ferten nun sogleic^ im ersten Sommer eine Menge

WiirzellSafer, lief«n damit zusammen nnd bildeten

einen grossen Ras^n. WShrenddem. hatte die Va*

lerUm0 officinale des Gartens ihre alteWeise bei-

Z 2
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behaken^vand anoh eia SfocL dersetben, dori ich

auf dieselbe K^batie.nicht vveit /ron der Bayreutbev

Pflanze' B^tKcd Hess, seigte m demselben Boden

btmai )Spiir>' ein^ . W^irxeiUiuleirs, Bemerken muss

i«b 'AMsh^rdass -die^ leiztere. vier Wochen spaier

bUifbeteahd das^ an der Arsterai-adioatdt&r^henien

w^iogen , aJs die Jetztere ihre Bliifhenknoapen JBa

tffiWeni anfii^. Icb batte also oflienbar zwei 3p«oi«^

vov inir, \vovon die eiiie- ausser dem Mangel an

Wuveeltaufern sicb dat*ch: eihe weit spatere Bliithe-

seiil'auseeichiiet Dass .'dikse ^ letztepA die . VtUeridn^

ewaltcUa Mikan bei P obi, Teotamen florae boemiem

pi >4 1 : - wehigstens idiei VSeriana altissima Hornem,^

Hort.; b«fniens;MroK 1. p. 9^0. sey, welcbes Citat

ieh bei der VaHetaSi tf.i m^ner Synopsis aiifiibrte,

war inir nun nocb gewisser gewoz'den. Yon F.

officinaliie sagt namlich Pohl, dass sie im Mat und

Juni^ und von F. exaliata^ dass : sie vooxJuni bis

Angast bliihe , C„Juh, Aug." beisst es bei Fobl.)

In Aieiner Synopsis babe icb zwar anter die V*

^fkinalis var. ^. elne F. , altissima Mik. geseixt,

U-as dafaigr entsprahg, dass ich^ dieses Synonym. aufi

R4m. et S^ckatt. Byst.I^egetab; sabm, ivq: Vol.. J;

p.> 351. Nn '12. in;d«B Arifi>e«^iii%^i VpabrschekUich

dorch einen SchWlbfeb!er, der Name V^^ altismma

siiU F. exaUMa Biehii rweli ieb Pohl's Flora iiifihi

vergleichen konnte^. Erst, vor^Kurzefla erbieltvarb

diisse Fio^a :darch dievg^Jilge Miiib^uiAgi memm
Prlaudesv'des Hrn. Bircotor/H o p p e, znr Beatitxun^^

und vkadnrck binDdb^nii^fkl Staid > geset^t , dkuaes
r. '

M
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liythum: 2u verbess<^rp^ E^ Isl nun in/ofeiiij^i*. ^)t^

mopsi^ p. 337. bei V.\9amlfU(^fylit!^ das' Sy^HtnyiftnlTi

eicaliata weg^ustL*eich«ii', und bei Fj officinalis va|% ;%

etatt F; alUssima Mikan zn setzen: ^^ for^^^^
I

Mikar^ V. aUissma Hornemann, Diese IIiQfrn,^-^

maiin'sche F. alUssima^ die :^^jgenf^ JMager U|
r"

als F. eaialtata il/i^>^ gehort c^e Zwe^el M^i^beri

p. ^50.) sagt : jdiQerl a Vloffieinali prdster nQtagf^dlq^i?

tas^ (die foliola inciso-s^rata etc.) caule magis salcato

eCfolioHs exterioribus decursivis ; denique serjus floret.

Um nun dlesen hier oben aHge||ilifV<teii < Beobr

achtungcn grossere Sicherheit zu geben, Hess ich

mir ids Aiifange des laiifenden donates M^i diirch

den Stosser der Marti us* schenAp.othel^e von drei

StandSrtern in der Nahe upserer Stadt die doft

wildwachsende Valeriana in vielen E^empkiren ;her^

beiholen. Aber, slehe da , der J^r^utersaoimler

braehte mir lauter Stoeke inlt AVui'zellauicrB: und

zugleich «lit gesagten: BlSttcbcn, «p -den iVurzel-

biattern;- die dxeniplare batten nocb nl(^ iu dei^

SteiJgel g^triebert. Die Wui-zelbliittep waren deneu

dev t'xaltata gam ahnlich. Eln Exeuij>!ar init gaiiar-

randigen oder nur bin and wieder mit ejUiein schvvft,^

cben Zahncberi beset£ten>Biattob^i)i wie die air d^f*

Varietaa minor, wa^. njlr hi^r nocb niobt vprg^-

fcouamen, desswegen gjaubte Jcb, ^assi^Hp bi^r vm
die Stadt wacbsenden EzeiuplaFe yn , Fr ewaltat^

gehurten, und dariii lag der Grundj^^ass ich iiuch

in der fieuern Zeit umdie WiH'^«In niebt vveitcr
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amsafa, leh bnteKaefcte nun noch eliima] melne

6aiHeiiei«mplare der F. exallata ,' allein sie hatten

aach in diesem Frilbling keine Spur eiiies ^urzel-

liiuf^i« getrieben. DteWwi^fel war mit einepMenge

vort »Wdr2etk6pfen besetzt, w6lche gerade in die

HShe gingen und dicht aneinitnderscblf^Siiren^ i^Kb-

rend alle rfie mit WurzellSaferrt verseh^nen E«em-

plare, die mir der Krautersammler gebracbt hatte^

nur einen einzigen Wurzelkopf und dann krie-

chende WurzellSofer zeigten,

Knn kam ich in eine eeltsame Veriegenheit,

ich fing an zu zweifein, ob die im Garten beiind-

lichen Exemplare aucb wirkfich noch die seyen,

welche ich vor etwa zw(>If Jahren in den Garten

gesetet hatte. Endlieh schwebte mir unter diesen

Zweifein eine dunkle £rinnerung vor, dass icb die

im botaniscben Garten kultivirte Valeriana iin Niirn*

berger Wald6 auf eincp feuchten Verticfang neben
w

der Heerstrasse filr den Garten mitgenommen faatte«

Sogleich ging ich in Begleitung eines Taglohners

dahin, faiid eine grosse JVIenge von Exemplaren nnd

grab davon mit grosser Behutsamkeit, darait kefn

WurzeHXnfer abbrechen mlicbte, dreissig aas. Bci

der grossen Lockerheit des Bodens, der aas einem

mit Fohrennadeln bedeckten Sande besteht, konnte

man oboe Scbwierigkeit die ganze Wurzel heraas^

ti«hmen und slcb deutlicb dberzengen, dass fcein

^ttSneiges Exemplar einen Wurzellfiafer hatte, es war

davon keine Spar zn bemerken, aber die grossen

Exempli^ hatten sainmtlich mehrere und viele ganz

V
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gi?06seWureelkopfe von d^neiiisii^h dt^JTiwEieril fiur

BO weit auswarts biegeii , als. nothvremUg iel , ni«

8odann< gerade in die Hti.he.Ku steigeh, utid sick

dicKt an die andern aiizulegen. Dies^ ganzliciie

verschiedene Art des Wachstkiims , so wie die

spate Bluthezeit bestlinmen oiichi^ ,dle F. ex&Uata

fiir ^ne eigene gate Art anznseben,! vrienn sicb

auch in deik iibrigeh Theilen der Pflanze keii^e

deiitli.chen antersbh«idenden M^rkmale ! fihden sollr

tern Die drei ctfanlicben Arten werden &ich deut-

licli durcb folofende Kennzeichen nnterscbeiden ]asseit

1. F. exaltala , radice muUIcauli stulonibUs

destituta , foliolis 7— 11 jugis.

2. F. officinalis^ radice unicauli stolonifeva,

foliolis 7—11 jugis.

3. F. sambiicifolia^ radice onicauU jstolonifera,

foliolis '4 -^ 5 jugis.

Die F. officinalis zerfallt nun nocb welter in

die varietas inajoT (var. /3 media ^och Syapps^

p. 337.)^ Qiid in die varietai; wintnr Cvar. y angusti"

foliay^ -welc^B letztere die Kcbte olfieinelle Pflanze

tft nnd desswegen auch den Namen F. officinalis

behalten muss, wenn gleich die altera and neuern

8chriftsteller verschiedene Dinge darunter begriflen,

und wenn «ich auch bei fortgesetzten Beobacbtuur

gen ergeben soUte, dass die varietas »ii^«r mit ihren

gezahnten Blattchen als eigene Art angeseben wer-

den miisste. Ausser^ diesem Mei^msd derBlattcbeu

iindet sicb nocb ein andereis in dee Wurzel, was

mir jedoch cbeiifalls iiicbt bedeutend genug soheiut,

%
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vm daraof «TiMi eigcneSpecleH.^a grfi^nden, da dee

irerschiedene Standort seit lai>g^ Jahren Mne solche

VersbhiedeiUicIt erzeogthalieA'' kahiiyMdlQ eiidUch,

vne die Atriplex iH^'^ensU rub^a'Znia erblLoheD

^* li :' ' U,: .^.-'fT -N" /. rj. * i f'.'iSeblag'^geworden iJil

MM

eioeni^frehr kurzen rundlicbenRhizoia', welcheatnftdl

obeni jedesmai nur einen Stengel trelbt, ubri^eag

aber so dieht in it Wiirzelfasern bedeckt ist, dass

tnan von demRhisome seibst gar iiicbts sieht. Die

Warze^asern' sind^ an -ihrem bintern Theile dick,

die diekern an der vor mir Hegenden < Pfianzen

baben an ihrer Basis funfMitIiinetep,zweiundeinl»

balbeLlnie, imDurchmesser; sie verschmSlern sicb

zwar alhnahlig in ein feines Ende, baben aber

durch ihre sehrbeinerkliehe Dicke am hintern'Ende

ein fast rubenformiges Anseben, ungefabr das *Anr

sehen der Wurzel eines ga^nz. juugeii Daucus Carola

satvcus. Zwifichen diesen. Wnrzelfaaern. ; und . di«ht
F

uber denselben an dem untersteri Tb^ile des Sten-

gels treten kurzere oder langere Wurzellanfer her-

rOr, vor» der Dioke einer starken Queckenwurzel,

weicbe gegliedert, an ibren^ Gliedern ebeniaUs niU

einigen Wurzelfasern^'b^seisft'Sind, und an ibrem

Ende einen dicklicben Kinoien bilden, der mlt den

Scheiden dor> Blattier umgeben ist, und an desse^

Basis sicb die iWumeln* bilden, wie am Miitte^-

«4ltzoin. Im nacbsteti Herb^te: stirbt der Wanzel-

IXoicr aby seinEnde aberiblldet jetzt ein rundlieUes

mit den^dickehFasern/diohi^bedei^ktes^ nur anfang-
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Uoh k1einet*es Rhizoni, als das d«v Mister ist^ and

stellt nun cihen geaondeirteh Stodc dar. . ^

Die V, officinalis major hat diinnere Wui^zel-.

faserny die dickem derselben haben nur drei Milli-

meter IraDurchmesser, 6ie nehineh desswegen nicht

die ganze Oberilache des Rhizomes ein, man kanri

die Oberflache dessdben sMisciben den Fasern s^henf
» I J

und well sle^ddnner'-ttnd, &o haben -sieein me^br

fadliches vind .k«inii's&Jcb rubenfoiPmiges Ahseheot

Die IWnrzeUStifeir ' batten bei . dem Ausgraben im

Anfang des Maies noch keine Wurzelfasern an*

gesetzt'.

Die F. sambucifolia hat ein l^ngliches, wle-

wohl auch kurzes Rhizom. Die Wurzelf^sci'n sind

lang und' diiiinei* als an F. of/icinalis major ^ und

von dei* Basis an mit feinen FSsercheti besetzt.

Bei den vorhergehenden sind die stiirkcra-auf eine

eiemliche Strecke davon entblosst. Die Wiirzet-

liiaier verdicken cich an ihrer Spttze und.treiben

bald Wuir2elfa:serA daselbst.

D£e WQi'zclfasern der e^aUata sind se1ic lang

s nnd mit sehr vieien SeitenfasercKen besetzt. Die

Wurzelkopfe babe ich oben beschrieben.
.

Die Drosera oborata^ p. 9p. nieiner Syno|)sis,

hal^e ich, nachdem ich eine grossere Auzahl von

Exempiaren^ aus Tyrol erhielt, als varietas. unter

Drosera longifotia gestellt. (Sleichei' ^^nsic.ht ist

Hr. Prof. Horns chuch in brieflichen Mittheilun-

gen und Hr. Prof. Fries. Man vjergl. Literatur-

berichte dieses Jahrganges p. 19,
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; J Eiiien merlewSrdi^iv Beibrag eqf Gesahichte

der Arenarm sastaiiHs Heiert em Exempl&v devArc"

fiaria graminifoUa Sclirader^ (A. fUifolia M,. Bie-

fer»t,y; v^eldies Hr. Apotheker Bnek in Frank&ri

An der Oder besitst und vpjdebeft im Jahre 1776

ioi botanischen Garten zu Upsal at^elegi:;warde^

wo die Pflaiize damals den Nameii ArenaHa «aai!«K'

Ulis trug. Darauf passt . nan auch die Diagikne

von Linn^ und Guettard in den Species plan-*

tarom^ die iibngen Synonyme sind aber wohl aile

Wftgxostreichea

Die Fotentllla hybrida Wallroth Sched. crit,

p.' 247. , K o ch Synops. p. S33. ist eine schon friiher

bescbriebene und abgebildete Pflanze. In der zwel-

ten Centurie der von F. W. Schultz herausge-

gebenen Flora Galliie et Germanise exsJecata, die

ausserdem noch viel Interssantes, und was baupt«

sSchlich Ku loben ist, in voUstandigen Exennplaren

entbalt, liegt nnter Nro. 25. diese Pflanze als Po-

tentilla splendenx Raniond bfti DeCandolle FL
r

franc. 4. p. 4G7. , P. alba /3. aplendens Seringe

DeCand. 172. und bei DeCand. im Prodrom;

vol. 2. p..;584., von Durieo de Maisonneuve
in der Gegend von Segohzac In der Provin/. Peri-

gord im sudwestlicKen Frankreich gesammelt, und
in der That paSst daranf ganz genau, was Der
C.andolle von dieser Pflanze a. a. O. sagt, na-

ineatlich, dass die Blotter aus 3 bis 4, seltner aqs

5 Blaitchen zusammengesetzt sind. Die Abbildung

in ValHaut Bot: paris. t 10. F. 1. selgt lauter
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dreizithligo Dljttecr, geh(!fPt 9i>er doob «ro^l iileiien

Die Z^hne derBlHttdl^ Bind bald mehr absteben^^

wie in der Vafillantiscben Abbildiing und «n

mehreren Bxemplaren von dem Steiger bei Erfni't,'

bald sind sSe auch mebr eingedrtickt, in welchem

Fall die Pilanze nahe nn PaientUla alba h]n2.nUnit,

von Welcher sie . sich sodfttm haoptsltcblich durcb

die weit abstehende Behaarong unter^beidet. Durcfa

die GeiiStligk^it; der Herren Apoihek^ Osw a 1 d

and Stninnie erbielt ich die Pflanze lebend aiii

der Gegend von Erfurt; sie gedieh sehr gut und

bliihet inxHerbste uud iin kaltenHanse denvganzen

Winter hindurch. Aus den Sainen aber habe ich

die Pflanze noch nicht gezogen , die wegen Ihrep

weiten Verbreitnng wohl schwerlich eiu BaeHai'd

ist, denn Bastarde sind immer einzelne £rsehel^

nnngea.
(Scliluss folgt.)

II. R e i s e - B e r i ch t,

tJebe^sicht bdtanischer Excursionen , die P. Wicrzbicki

ijfa Jahre 1830 ku Orawieza iind in den umlip^nd«n Geg-en*

den zu machen Gelcj^cnhcit hattc.

Auf meinem ersten hotanischen Gauge den 30,

Marz von Orawicza gegen das f Stnnden entfernte

Filiale Bergwerk Csiklova , w0 sich ei^i se^4$ner

Weg mehrmalen fiber einen Berg und eineA an-

mnthigen lichten Wald binbiegt, fand ich in der

BHithe : Primula acauUs^ Anemone nemoro^a^ SciUa
M
r

difolia^ Galanthus nivalis iind Gagealutea: an Aen

ZSanen Cornus mascula^ Viola odorata (lore cosr^ileo
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Lathrwa Sgu^mmria iku^ der >Wtirsd .rines Nussbau-

mes, PulmonbHa ttngu»tifolia ; an llchten WfildplS-

tcen^ sowiie auch in alten HoUsehlagen : Helleitorus

od&rm und Erythrciniunt Dens Canis^ beide Pflaozeit

bci>mmen in biesiger Gegead hKufig vor^ letzterd
r

wecbselt mit weissen and blassrotheii BltHden^ sehr

schmalen iind breiten Slattern. >

17. ApWL Auf sonnigen Hiigeln bei Ora^icza:

6ag^ ptaten^y FulmtiUa vulgaris in Menge.

Mv A^i^iU^ Am FitssciMi^ Serges Simton bei

Cfiiklova: Daphne MessereUfH, Raa^wult»\ aut^ieoh

mU9^ GdLanihust nimlis^ HepaiiHa trUoba^ ' PotentiUa

BteUuloitai Fulm^nm'ia officinalis^ Erythronicum Dens

Ci^nis^ Helleborus odorus^ Doronicum orientate. In

Giirten bliihte Narcissus Pseudonarcissiis.

26. April. Begannen Aprikosen, Kirscben und

Pfirsicbbaume zu bliiben; in Waidern FritiUaria

montana,

29. A2>ril. Am Fusse des Derges Simion beim

Kalkofeu in Csiklova : Crocus reticulatus mit ver-

kummerter Blume, Alyssum edentulum^ Viola hirta^

Viola syUaiitia^ Folygala fivmra y Draba verna^ Ce-

rasHum semidecandruni ^ Primula veris^ Glec^oma

hirsuta^ Helleborus odorus bat berejts abgebliibt. r

3. MaL Bei Majdan auf dem Skofajna-Felsen

•arid ^em benacbbarten Gro&S'TWfii-Bevge iFrUifla-

9^ likontana , Draba lasiocarpa , PotentiUa cltrymnr

M^^vFotentilla stellulata^ Viola hirta^ V^ albifiora^

Et^thorbim epiUiymoides^ Pyrus commufUs ^. stfi-
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V

Myosotis sylvatica^ Sekleria teninfolia^ Cafew ckm-

4estina^ Carear vernai C, rhynchocarpa ^ C^ Oederi^
r

Quercus aurea^ Orobus vermis^ Ajuga reptana^ Arabis

Turrita^ Melica uni/lora^ Saxifraga Ai%Qon^

5. Mai. AmBerge Slmion bei Gi*awieza : Viola

mirahilis^ Tussilago dJAa^*C^ddUs bulbosa hiitweisr

sen, gelbweissen, rothjlcken und purpnrrotl^en Bio-

men,; i^oi'j^/ttf^cftjri^atof diese niiterlittgit. weniger

d«i Fiirbenverandercingen, DenCaria glandulosa in

Menge, Ranunculus flabellifolius Heuffl, zwischen

Ranunculus mtrlcomus und Anemone ranuHcakHdes

jiicht selteti, Anemone nemorosa var. hirsuta^ Carex

montana in zwel Varietaten mit braunrothen und

gelblichea Aebrchen, d montana spadicea et fla-

vescens mihi, Care^ Oederiy OmiUwgalum sulfureum^

Isop'yrum thalictroides var. pubescens^ Euphm-bia

ambtgua var. ealyce pubescente^ Adoxa moschatel-

llna^ Paris 4-folia\ die auch mit. 5 and 6 Blat-

tern iindert > .

22. Mai. . Ebenfalls am Berge Bimisn : Aremo-

^da agrimonioides^ Cratwgus monogyna , Cratwgtts

torminalis^ Stapliyllea pinnata^ Lychnis nemoralis

Heuffl.y Fragaria vesca var. crenatipetalay Geranium

phceum var- fyscum., Orchis masculay Orchis pallen^^

jQrobus Imvigatus^ Orobm rernus var. latifohius mihi^

.weicbhaarig mit breiteren Blattern, Dentaria bulbt-

fera var. leucantha TnUii^ aufiallend haufig, Scopolia

tUr^poides^ Asperula taurina^ Asplenkm iviridej iScfl-

lopendiium officinarum in Mengo,

^ * '

V
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.' ^}^ Jani: Atn Wersefaeteer Gebirge 3 Statio-

nen wett von Qrawieza, fand ich biQbend zwischen

Jen Staiioneii gegen Kaivarlenberg: Achillea critift-

40iifQlia %)» 6\e gemeinKte.Pfianze, Anchusa Barre^

lieri^ Euphorbia aalicifoUa j3. angustifoUa RochL

llsi^dria limfoUa, Thalielrum sfaUoideSy Ro^sa gallica^

^ednni hispanicum^ AclMlea lanata^ Ligustrum vuU

fare. Am Kalvat'ienberge selbst: Arena compresmB

Heuffl. nnd Hoiosteum Heuffelii. Beide bereits ab-

igebliiht Unter deii Schlossrniuen , vro nochein

lUi^MtePi^fmacher db'sei^atioiistharm am erstex) B^ge
stehl, blUhete: Iris tsariegata^ A^enaria i^ertta, Thp^

mu* lanUginasus^ Acinos vulgaris^ Trifolium alpegtre^

Verbageum sphieriixum^ Orobiis teneCus^ Asperula

fcetida ^ ' Cynoglossum sylnaticum ^ Silene nemoralis^

Silene livida^ Genista ovata, die Genista procumbenSy

so wie Ranunctdus illyricns hat dieses Jabr keine

BIfinien getragen. Im Verlaufe des Gebirgszuges

fand ich ferner: Ruscus aculeatus^ Geranium dl-

ravicatum , Geranium phwvm , Helteborus odorus

mit FriichUn , Veronica austriaca^ TJtalictrum me^

divm, Tragopogon majus, Milium effktsum, Bromtm
a«per^ Chmropktfllum nemofosum^ Smyrnium perfo-

ratum^ beide tetzfereu Pflanzen verbliibt zahllos in

alien Wiildern. — Die Waldungen bei Werschets

bestehen aus nachstehendem Gehoize: Tilla albm^

Acer campestre^ Fagus sylratica^ Fraxlnus Ornug,

rPita^sitms excelsior ^ ^arpinus Betulus^ Acerphtta^

-fmd(i»i Acei' Pseudoplatanus^ Acer tataricum^ PrunuM

Cerasus^ .Primus avitan<^ StapkyUea ptnnaUii Pruntls
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Mahaleh^ Comus mmmila^ Corpus miigulnea^ Rham-
n

nus Frangula^ Bhamnus cathartica^ Corylud Avelr

lana^ Berberis vulgaris^ Evjionymus verrucosus uitd

nur hie uiid da einzelii stehendeiu Quercus auslriaca^

hoch seltener Q. Robttr,

]8. JunL Bei Cziklova, Auf dem Berge

Burlovan oder der sogenannten HoIzroUe i SoT"

bus Aria ^ Cralmgusim'minaliSy Mespilus Cotonea^

ster b.) arboreseetis/ Tilia albu. Tilia coralUna.

Tilia gwndtflora, Acer Pseudoplatanus, Acer plata^

noides^ Quercus aurea, Fraxlnus Ch-nvs, Carpinus

orientalis^ Vlmus effusa^ Evonymus latifolius, Pru-

nus Mahalcb ^ Chrysanthemum montanum^ Ldctuca

perennis b.) banaiica^ Saxifraga Ai%oon b.) minor

^

Galium nemorosum, Pedicularis lutea^ Carex teta-

fiica^ Sesteria tenuifoUu^ Bromus asper, Cineraria

papposa. Ranunculus VitlarsH , Heliantkemum vul-

gare b., discolor. Campanula divaricata, Centaurea

atropurpurea, Ro3a alpina, Bianthus petmns. Thy-
L

mus humifusus^ Polygala comosa n. a. m.

^. Juiil. Aiif den Sandhiigeln bei €ri*ebenacz

-in. del* Banater IVJiiitargraiiKe und dem daselbst ]|
Stunden entfetnteii Pnediiiin Suschara. Schon ara

Wege von Jessenova nach Grebenacz tindet man
iiberall als Wegpflanzen Cannabis sativa mit Vrlica

dioica und Anchnsa ochroleuca haufig wachsen. la

Gvebenacz selbst, ausser dem kultivirten Pinus Pi-

naffer-Waldchen niclits, was einer besoiidereu Auf-

merksamkeit wiirdig vviire ; dagegen in dem Praidio

Suschara. wo Pinus canadensis zu Millionen als

Sandbindungs-Hauptgegenstand In phuitagegarten

knitivirt \Vird, 1st ein wahrhaf^ klassischer botani-

scher Boden; hiei* Wachst das Bunium * mrescens

\
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^Selinam Bochelii Henffl.)) Pmonia banaHea und
tenuifolla^ Anchusa ochrolenca^ floribus fl^vescenti-

Jt)us et iUacinis, AncJmsa leptopliylla ^ Aficliusa ita^

Ked-, Dictamnus albus^ Thalictrum aqnitegffotlttm^

angustifolittmj galioides et flavum^ Siler aquilegifih

Hum-, Centaurea atropurpurea^ Kosleria dactyloides^

Salvia sylvestris b.) oblusifolia^ Veronica amlriaca^

Polygala vulgaris b.) elongata^ Thesium elegans auf

Htigelii zwischeii der zahllosen Conm^ari0 me^iU^
Astragalus dasyanthus, Crypwphila panicxdat^^ ^JU^

num hirsutum b.) nudifolium^ Orchis conopsea^. Sy-
Tenia angustifolid^ Linum flaimm^ Prunella grandi-

ylora mit ausnehmend gross^n Blomen und 1 — IJ

SchuU kohem Stemg«1, i^itusi Mariagon^ Echinops

JflitrOy Alyssum roslratum^ Euphorbi(i mctBemis, vir-

Satay Gerardlana^ Esula und solsliUalis^ Asperula

cyhanchica b.) puhescens^ Stdum glancum^ TragO-

pdgon ftoccosusy Verbascum Lychnitis a.) vulgare

RocM^ Salvia verbenaca^ Mattla umbellata s\..y an-

gustif'olia et b.) latifolia, Hedyaarum arenarium u. a. m.

l)as meiste Gehcilz besteht aus der hier kultivirten

Populus canadensis^ weniger aus Populvs italica^

alba^ nigra and tremula, i^elches hier KurSandbin-
dung verwendet wird. Urspriingliche Waldparthlen
auf den Sandhiigein sind gebildet aus: Junlperus
communis von ausgezeichneter Grosse, Populvs ca-

neseens^ THia alha^ Tilia plalyphylla^ Fraxinus Or-

nuSy CornuB tnascula^ Comus sangmnea^ Vibumum
Opiilus^ Viburnnm .Lantana, Acer campestre^ Acer
taCariCttm^ Betula dlba^ VUis vinifera ^ Alnud gluti-

nosa, ^erheris vulgaris^ Cratcegus monogyna^ Rhath-
^pus tinctoria^ Rhamnus cathartica, Quercus avstriAca

und Quercus conferta Kit.^ Lonicera Xylosteum^ C^
tisvs bifloriis^ Cytisus austriacuSy Cytisus nigricans^

'€hlutea arboresccns^ Rhus Cotinus b.) arenat^a tinA

"Aiif liehten \\^lesensteWen AmygdaluS nana in eabl-

'l(^mv Exeroplaren,
'

' (ScMuss folgtO
^ (Hiemi IntellM. Nva 2.)



Beiblatter
znr

F 1 o r

1840.

Utaifit Band.
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Botanische Ergebnisse einer Reise nach Sene-

gamhien und den Inseln des grunen Vor-

geMrges; von Samuel Brunner, Med. Dr-

in Bern.

Vorerinnerung.

Indem ich hier das Ersrebniss meiner im Jahre

1838 nach Senegambien und den Inseln des griinen

Vorgebiirges unternommenen Reise dem botanischen

Publicum Torlege , . nebst einigen daraus gefolgertea

Betrachtungen ilber die geographische Verbreitung

iener Flor, glaube ich zum Voraus in Erinnerung

bringen zu sollen, dass der beschrankte Raum dieser

Blatter keine ausfuhrliche critische Synonymie und

Erorteruttg von Familien, Geschlechtern und Arten

nach dem Beyspiele von Robert Brown's blas-

sischer Abhandlung iiber die Congoexp edition ge-

stattete und auch der beschrankte Zeitraum einer

blosB trockenen Jahreszeit, welchen fur diesmal mir

In jenen Gegenden zu verweiieu vergoont war , mich

BeiWatt. z. FI. 1840. Bd. I. 1



lange nicht in Besitz aller Jordgen vegetabilischeit

Schatze brachte. Auch werde ich nachst Schiiderung

der in Beschreibangen insgemein vernachlassjgten

Organe der VegetatioH die geographische Seite vor-

suglich berucksichtigen , weniger AB.gegen die phy-

giognomische der hiedurch charakterisirten Land-

schaft, ais fur welehe die Leser auf meine fast

gleichzeitig erscheinende : Beise nach *Senegainbien

nnd denlnsein des grunen Vorgeburges , Bern 1840

in Commission det Halle r^schen Buchdruckerey ver-
r L

wiesen werden, "welcher Atbeit, als letzfer Ab-

echnitt , eine voUstandige Anleitung fur kiinftige

naturhistorische Reisende in jene Gegenden beige-

'geben ist.

Der physikalisch - medizinische Theil meiner

Wahrnehmungen endlich wird aufgezeichnet er-
F

scheinen in den schwelzerischen Annalen der Heil-

kunde, herausgegeben durch Professor Dr. von

Pommer in Zurich 5ten Btodes Stem Hefle, und

60 das Ganze in seinem Werth und Un\^erth ab*

geschlossen.

- Dass die alphabetischc (wiewohl etwas triviale)

Anordnnng befolgt wurde, geschah: einerseits in

Berucksichtigung der vielen Liicken, welehe, beym

gegenwartigen Zustande der Wissenscbaft , eine
\

solche partielie Flora -Bearbeitung nothweifSig daiv

bieten miisste; anderer Seits in der Ueberzeugung

dass manchem Leser vielleicht mehr damit g^Sient

sey, iiber irgend eine ibn besonders gerade intere»-
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fiirende Pflanze nachzasehen ) was a^d * mir in 46r0a

Bezlehung auffiel.

Die so seiteneGelegenheit, exotische Gewach^e

aus den im Lande selbst gesammelten Saamen unter

seinen Augen aufkeimen zu sehen, glaubte ich eben-

falis nicht unbenutzt voriibergehen lassen zi^ soUen,

meiner Arbeit desto grosseres Interesse bey'm Bo-

taniker sowohl als Cultivatoren zu verschaffen.

Jedenfalls blieb in alien und jeden Beziehon-

gen PoSsie aus dem Spiele und Tauschung, soweit

als es menschlicher Kurzsichtigkeit moglich war.

1, Ahrus precatorius. Familie der Leguminosen.

Zunft der Wicken. Linne's XVIL Classe,

Dieses bekannte rankende indische Gewachs

fand ich im Thai Von Orgad auf der lAsel St. Yago

an Hecken von PsidiumpyHfermn , Anona squamosa

und A. senegalensis emporrankend in Frucht. Wach^t

auf den Antiilen und in Ostindien.

2. Acacia Adansonii Lepr, et Perr, flor, Sene-

galensis Vot I,

Diesen beiden Natiirforschern gehort das Ver-

dienst , im unendlichen Wirrwarr in den Gummi-

baumen Senegambiens aufgeraumt zu haben. Hie-

durch kam eine schou von Adanson in der alten

Encyclopedie beschriebene , aber seither in Verges-

senheit gerathene,, oder vielmehr mit Acacia vera

WUld* (nilotica Desf.) verwechselte Art wieder

winyorscheia , welche sich schon dorch ibre Frucht-

1*
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jhiilse von jener htnreichend unterscheidet , indem

file weit weniger deutlich gegliedert (moniliformis)

auch nicht glatt, sondern mit einem ganz feinen

fiizigen Anfiuge iiberzogen ist. Die Pflanze, wekhe

ich im Lande selbst , dessen innere Oegenden sie be-

wohnt, nicht zu sehen bekam, liefert wie die ni-

lotica auch rothen Gummi, iiberdies aber enihalten

die Hulsea viel Gallussaure, weshalb sie von den

Negern unter dem JVamea Neb Neb ziim Gerben

der Haute benutzt wird, und einen Handelsartikel

des Landes ausmachl. Wle es scheint , , sitzt die

uieiste Gerbsubstanz in der Kinde der Hiilse.

Die jungen aus mitgebrachten Saamen aufge-

gangenen Pflanzen haben ein graullchtes Blatt, mit

zu zwei an ihrem Ursprunge sitzenden krummen

Dornen begleitet, sehen iibrigens ihren Geschleehts-

verwandten sehr ahnlich. Im Verlaufe eines Som-

mers erreichten sie ohngefahr die Hohe eines Fusses.
f J

DiesePHanze ist Senegambien bis jetzt eigenthUmlieh.
r

3. Acacia alhida Delile.

ndnnte Wi lid enow A. Senegal^ denn es scheint
- r

nunmehr ausgemacht, dass beide Arten ein und

dasselfoe Gewachs seyen. Kese Art liefert keinen

Gummi, bildet aber wohl die grossten Stamme,

welche unsern Eichen ofters nichts nachgeben und

mit ihren dnnkelgriineu breiten Schirmkronen yon

weissen Aesten durehzogen , woraus entweder gold-
.-i . , rr

g^be vrohlriechende Blumenstrausse oder krumme

marUee Hulsen von gleicher Farbe und etwa 4 Zoll
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Lange auf 1 Breite hervorschimmern , In jer Land*

schaflt eine herriiche Wirkiiiig thun. Die aasehn-

lichsten Stamme sah ich zwischen N'Bow und €fan*

diol , wie auch auf der Insel St. Ya^o , wo sich

der Baum bis weit am Geburge hisan erstreckt.

Die glanzenden Saamen sind in ein mehliges,

anfangs susslich nachher bitteres Mark eingeschlossen,

gehen leicht auf, haben aber bis jetzt schmachtige

Baumchen, geliefert. Waehst auch in Dberagypten

und vermuthlich durch's ganze innere Afrlka.

4. Acacia Farnesiana,

Diese allbekannte Art sah ich zu St Louis

in — Privatgiirtea gebaut, wo sie im Januar und

Februar bliibt, und einen deni rotheu Gummi ahn-

lichen Saft auschwitzen lasst. Auf Bouavista sab

ich Bie in Frucht und wahrscheinlich gleichfalls an-

gebaut ; auf St. Yago sowohl in den Gebiischen

hinter Praya, als, vermuthllch wild, in den Wal-

dern des Val San Domingo. Die Blume iriecht

auBserst lieblich und soil, getrocknet, die Scbaben

von den Kleidern abhalten, das Holz dagegen ver-

breitet den abscheulichen knoblauchahnlicheu Geruch

der Pteris PlumierL
+

5, Acacia latisiliqua

sab ich cultivirt im Garten des Gonyemenrs zn

St. Louis; da es ein fremdes Ziergewaehs ist, so

will ich nicht longer dabei verweilen; Stammt aus

Sadameriba.
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6. Aeacia Lehbeeh

steht cuUirirt im namlichen Garten als ein grosser

Baum, den ich im Januar mit seinen breiten glan-

zend'gelBen rasselnden Bohnen besetzt fand. Zu

Albreda an der Gambia soli ,er wild wachsen,

welches mir um so wahrscheinlicher yorkSmmt, da

er ein oberagyptisches Gewacbs ist , obwohl es

auch in Ostindien vorkommt.

Die Saamen gehen leicht auf.

7. Acacia Vereck Lepr, et Perr.

Auch diese bisher ganzlich vernachlassigte Aca-

cienart wurde von den Herausgebern der Flora Sene-

galensis zuerst beschrieben iind auf einer Tafel

Abgebildet, welche alien Anforderungen geniigen

durflte. Dieser Baum ist der eigentliche von den

Eingebornen Vereck oder Verack genannte Weiss-

gummi-Baum ; er wachst zugleieh mit Ac. nilotica

nnd. Adansonii an der siidlichen Granze der grossen

Sahara, in ganzen Waldem, Wie hoch er sich

dort erhebt, ist mir nicht bekannt; auf Sor gegen-

uber St. Louis, einer der Inseln des Senegalflusses,

fand ich ihn am 7ten Januar. als etwa 10 Fuss

hohen Busch in roller Bliithe, und zugleieh mit

zahlreichen r^fen und unreifen Hiilsen besetzt. Die

Blumen sehen blassgelb aus, die Dornen sind acahl-

los und unsaglich scharf, die Blatter fallen leicht

ab und haben ein graulichtes Ansehen, die Rinde [

deji£tamme& ist glatt, dasHolz sehr fest, fein und

gelblkht.' Seia Gommi ist v(w alien Sort^ das

(
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geschatzteste. Diese Art isf SenegtoUen , wie eg

scheint, eigenthumiich.

Von welcher Art das neulieh erst in den Han-

del gekommene Galamgummi berriihre, "ivelches sieh

durch eine glasartige Briichigkeit und graulichte

Farbe auszeichnet, lasse icb bier unentschieden.

S. Achras Sapota, SapotUl-Bim-Baum.

Dieses ursprungHcb westindiscbe 6ewacbs wird

auf St. Louis, zu Kfaann am griinen Vorgeburg,

Yorziiglich aber auf der Insel Bt Yago gebaut,

nicbt Moss seines hiibscben Ansehens , sondern haupt-

siichlicb seiner treSlich scbmaokhaften Fracbte wegen.

Pie gipfelstandigen Blumeu sab icb nfcbf, wobl

aber sab und kostete icb die darauf folgenden urn-

gekebrt eyformig-rundiicbexi oben etwas eingedriickten

Frucbte, welcbe icb bloss desbalb Birnen nenne,

iveil sie in Farbe, Gestalt, Grosse und (wiewobl

feinerem) Gescbmack viele Aebulicbkeit mit unserer

sogenannten runden Eyerbirne besitzen. In • der

Mitte des saftigen FJeisches sitaen 4-^5 z\em-

licb grosse dunkelbraune flacbe Kerne, ^bnlicb denen

einer Birne oder eines Apfels. G a r t n e r's Ab-

bildung auf Tafel 104 sebeint mir riicksicbtlich

der aussern Gestalt der Frucht nicbt ganz gelungen.

9, Achyrcmthes aspera Cvar. obtusifolia Sieber)
^

fand ich auf der Insel Sor wie aucb spater auf

St Yago im Tbal San Domingo. Der untere

Tbeil des Stammchens wird mit der Zeit holzig,

and das Gewachs bildet , wie fast alle perennlrenden
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^opiscben Pflanzen, einen Ueinen Strauch. Diese

Pflanze hat Senegambien jult Oberagypten und

beyden Indien gemein.

iO. Adansonia digitata.

Dieser classische Riese des Pflanzenreiches ge-

bort in ganz Senegambien zu den allergewohnlichsten

Erscheinungen. In meiner Reisebeschrelbung ^ habe

ich bereits einiges iiber dieses sonderbare Grewachs

angefiihrt, was ich, jku Vermeidung von Wieder-

holung, nachzusehen bitte. Was mir aber seither

an demselben auffiel, isi 'wohl nicht wenig^r be-

achtenswerth. Von verschiedenen auf Aem Markte

zu St. Louis gekauften Friichten dieser Art warf

ich die Saamen zusammen und da ergaben sich denn

bey'm Anbauen derselben sehr auffallende Verschie-

denheiten , sowohl riicksichtlich des Zeitpunkts^ des

Keimeiis Ci^idem ein Kern kaum 2 Wochen nach

dem Einpflanzeu hervorkam, aber bis ini Spatjafare

immerfort frische Nachziigler erschienen), der bald

finsteren bald hellcren Farbe der Blatter, der mehr

oder weniger gezahnten oder abgerundeten Gestalt,

als endlich der hochst abweichenden Entwicklungf

des Laub^s , indem an der ziierst erscheinenden

grauesten Pflanze nur erst das lite Blatt zweilappio*

und das darauf folgende 3fach war, an der 2ten voa

12 Blattern noch nicht ein einziges niehrfach sich

gestaltete, die dritte aber schon das 2te Blatt ^opp^lt.

*i

*) P%* ^ Annierkung und pag. 304.
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das 6te dreifacfa, das 8te 4fach and scboB in» 9te

2ur normalen 5 Zahl entwickelte. Diese Unterschiede,

ohne gerade auf verschiedene unter einander ge-

mischte Arten schliessen zu lassen, scheineii be-

merkenswerth genug, urn sie nicht zu iibergehen,

well sie den Verdacht von Wiirkungen verschie-

dener Standorte der Mutterpflanzen begriindcn. Das

hochste Stammchen errelchte im ersten Sommer ein

Wachsthum von 6 Zoll Par. Maass und am Fuss

die Dicke eines Fingers mit einer breitea , das

Ufaizom bezeichnenden Wulst liber der Erde.

Die Blume kenne ich nicht, denn sio erscheint

bloss erst bei herannahender Regenzeit.

DieAdansoniawachst, wie schon bemcrkt, durch

ganz Seuegainbien , erstreckt sich langs der Kuste

von Guinea und iindet sich in Congo wieder. Wi^
weit sie sich in's Innere erstrecke liisst sich aus dem

Umstande vermuthen, dass sie auch in Oberagypten

vorkiimmt. Ob die auf der Ostkiiste vorkommende

Adansonia die namliche Art sey, miissen spatere

Berichte ausweisen. Auf St. Yago stehen ebeufalls
4

einzelne Stamme.

11. Aerva s. Aerua tomentosa Forsh

ist in Senegambien ziemlich haufig , wo sie auf

trockenen sandigen Stellen vorkommt. Auf der

Insel Sor fand ich sie mit ganz linienformigen, auf

Sal dagegen mit ziemlich breiten Slattern, so dass

man sie, da sie zugJeich auch in alien Theilen

grosser war , auf deii ersten Aubljck fiir eine andere
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Art halten kSnnte. Wie weit verbreitet sie in war-

men nnd heissen Erdstrichen sey, beweisen schon

die verschiedenen Ortsnamen, welche ihr die ein-

zelnen Schriftsteller gaben , uamlich aegyptiaca

,

persica und javaaica, und denen man mit dem

gleichen Rechte auch diejenigen too senegalensis

und salis anhangen konnte.

12* Ageratum conyzoides f L,'

In dem verkummerten Zusfande, worinn sie

langs den Strassen von St. Mary Batburst an der

Oainbia vorkam, ist «s wobl erlaubi, der weltbe-
t

kannten Pflanze dennoch ein Fragezeichen anzu-

hangen, besonders wenn dasselbe auf eine der 4

von DecandoUe*) angefuhrten Spielarten bezogen

w^erden sollte. Auch sie ist ein .tropischer Cosmo-

polit und in Siid-Amerika, Ostindien, Polynesien

so gut wie in Westafrika zu Hause.

J3, Aloe vulgaris f

Wenn ich diese Angabe in einigen Zweifel

stelle, so ruhrt dieses daher, dass die Blilthenstengel,

60 viele ich auch deren einsammelte, im Trocknen

auseinanderfielen und meine damaiige Bebausung

sowohl als Zeitarmuth schlecbterdings nicht gestat-

teten , eine Abbildung davon zu entwerfen , auch

fceiue Stengel mit reifen Saamen vorhanden waren,

Ich mich folglich genothigt sah, meine Pflanze aus

dem blossen (xedachtniss mit den BeschreibimgeD

*) Frodiomus Vol Y. pag. 108.
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zu vergleichen, da denn diejenige von A. vulgaris

2Ugleich riicksichtJich ihres ost- und westindischen

(auch abyssinischen) Vorkommens nnd ihrer gold-

gelben hangenden Bliithen am meisten damit iiber-

einzukommen schien.

14. Amaranthtts spinosus.

Dieses bekannte w^stindische Gewacfas darf

nns hier nicbt lange aufhalten. Ich fand es an den

Strassen von St. Mary Bathurst an der Gambia
*

und in den Pflanznngen des Dr. Almeida auf

Bonavista. Ob es von jenseits heriibergekommen

Oder urspriinglich afrikanisch sey, mag ich mckt

•ntscheiden.

15, Anacardium occidentale.

Ein ebeii so merkwiirdiger als scboner Banm,

welcher selbst in seinem eigentlichen westindischen

Vaterlande selten mehr dehif 20 Fuss Hohe erreicht,

wachst sperrig und erfreut den Blick mehr durch

seine glanzend griinen Blatter (welcbe , die woHI

vierfache Grosse und etwas langlichtere Gestalt

ausgenommen , voUig denjenigen iinseres weltbe-

kannten Rhus Cotinus ahnlich sind), durch die an

den Spitzen der Zweige sitzenden purpurrothen

Bluthen und, unreifen sowohl als reifen, Fruchten

zugleich. Diese sind von der Grosse und Gestalt

einer kleinen Birne, jedoch ein ausnebmend sonder-

bares Beyspiel von essbarem Fruchtboden oder viel-

raehr tieischigem sehr verdicktem Frucbtstiel, an

dessen Spitze die etwa pflaumeDgro»se , nierenfdrmige,
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fichwarzgrune Nuss in einer VerHefung so fest ansitzt,

iasa man sie ordentiich axiahrechen muss. 1st die

sogenannte Frncht noch griinlicht (d. h. unreiO? bo

wirkt sie auf den Schlund sehr herb und einiger-

mi^assen schmerzhaft wiirgend, wird daher von vielen

Colonisten verschmaht; reif aber schmeckt sie irgend

so angenehm und saftig als die feinste Erdbeere.

£s giebt 2 Spielarten davon, eine gelbe und eine

rotlie, woven ich jedoch letztere vorziehe. Der

Kern, welcher von einer messerriickendicken, von

scharfem atherischen Oehle strotzenden Schale um-

schlossen ist, Iiat einen sehr angenehmen, suss-man*

delahnlichen Geschmack und Tvird deshalb haufig in

europaische Seehafen als Dessertspeise verfuhrt.

Ost- iind Westindien werden als ValerJand

dieses Baumes angegeben; doch soli er auch ivild

an der mittleren Gambia vorkommen. Angebaut

sab ich ibn im Baudin'schen Garten bei Khann
i

am gri'inen Vorgebiirg und in fast ailen Privatgarten

xvL St. Mary Bafhurst.

16, Androppgon distachyos.

Dieses im ganzen siidlichen Europa sehr gemeine

Oras babe ich zu meinem £rstauneii auf der Insel

Sal wiedergefunden , mo es auf trockenen Stellen

vorkonimt. Noch auffallender aber kam mir

17, Andropogon hirtus

am Ufer des afrikanischen Flusses Salam bey'm

]Vegerdorfe Djonware (oder Johnware?) unter die
+

Hiinde, welches sonst ebeufalLs im sudlichea Europa
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xkvA nordlicfaen Airila iroliiit, das Icb aBer niaaner

zwischen den Wendecirkeln gesucht hatte, und anch

geradezu fiir eine Terschiedene Pflanze halten wiirde,

8ahen nicht meine Exemplare sowohl den in Italien

gesammelten a!s alien Diagnosen aufs Haar gleicfa.

18. Anona muricata.

Dieser Baum wird In Senegambien sejt der

Einrichtung des aiinmehr grosstentheilg zerstdrten

Gartens von Richard Tol am mittleren Senegal

angebaot, wo er, nach erhaltenen Berichten, ebeh

j80 schmackhafte Friichte brachte als in seinem sud-

amerikanischen Vaterlande. Die Frucht sieht einer
4

selir breiten ileischigen Hiilse nicht unahnlich, und

ist auf beiden Fliichen mit vielen weichen Stachein

besetzt, die Blumen kenne ich nicht. Da» Blatt

bat eine langlichJEe Form, ein iTt^hones Hellgriin und

ist sowobl 13.ngs den Kippen als am kurzen Sflele

und den jungen Trieben mit einem rostfarbiged

Filz iiberzogen. Im Treibkasten ging der Saame

bald auf, die zusammengefalteten Cotyledonen ent-

wickelten sich allmahlich und am Ende des Sommers

batte das Baumchen bereits 10 Zoll P. M.

19> Anona reticulata^
r

ein' ansehnlicher Baum von der Starke und der Ge-

stalt unserer Aepfelbaume, mit rotbbrauner rissiger

Binde, langlicht lanzettfignigen, glatten, stark-rippigen

Blattern und faustgrossen , mit einem vorragendeh

Adernetze iiberzogenen , rothbraunei^Friichten. Die

Baume. an denen noch einzeine Friichte hin£[en«
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^

traf ich im AnCange Janii gaiix entblaftert an ; da-

gegen war ihr Fuss ypn jungen theils Wurzel-

schossen theils wirklicben yon Saamen aufgegangenen

f iPflanzen umgeben. Ob der Baum in St. Yago ein-

beimisch o^er aus Sndamerika hefiibergebracht sey^
- i

wusste mir niemand zu berichten,

20. Anona senegaJensis Juss.

Lange bezweifelte man die Etistenz dieser

Species , in dem Grade , dass sogar Be Candolle

sie noch im Jabr 1824 unter die Species non satis

Botae seines Prodron^us *3 aufnahm. Seither setzten

aber Leprieur und Perrottet in ibrer Flora
^ -

Senegalensis die Sache ausser Zweifel, Icb selbst

fand die Pflanze zwar in Senegambicn nirgeuds,

vrohl aber in den Tbalern von San Domingo &
Orgao von St. Yago de Cabo verde, wo sie die

Zaune bllden • bilft und durch ibren in alien Thei-

Kaum
-'

'1

als diirfte sie sich jemals gar sehr iiber die Grosse

eines massigen Strauches erbeben. Die Blatter,

welcbe im Trocknen zum Erstaunen leicht abfallen,

sind hocbstens 2 Zoll lang, etwa 10 Linien breit,

fitumpf-elliptiscb, ganzrandig, glatt, auf beidenFIachen

besonders die untern blaugriin und die Blume^,

Tvie bey den andern mir bekannten Arten, winkel-

standig und hangend. Vi^Schones ist am ganzen
y^^ -r

4 .

yVol. I. p. 86.

) Ich aehme die mir unbekannten Friicbte aus.
% '
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Stranche aber nicht, nnd seine Eeimtnfss fur unsere

Ziergarten kein grosser Oewinn.

2/. Anona squamosa

bildet grossentheils die Walder der innem Thaler

von St. Yago, hatte sich aber, als ich diese be-

suchte, wie bey uns im Herbst die Waldbaume,

grosstentheils entblattert, daher ^-aneh aii jneinea

Exemplaren die mehr wie handlangen, yernaltniss-

massig aber sehmaleB , mit siarken Qiierrippe;a durx;b-

zogenen, glanzendgriinen , onten ebenfalls glatteli.

Blatter sich vom winklichten hellbraunen glattea

Zweige abiosten. *) An den Spitzen der Zweigo

sassen zwar noch zahlreiche Fruchte, lyelche wie

kleine hellblaue Pinienzapfen aussehen, waren aber

von Wiirmern so durch und durch zerstochen, dass

kein einziges gutes Saamenkorn ubrig blieb. Diese

Frucht wird haufig eingemacht yersendei

Alle Anonen *} baben ausserordentlich scbmack-

\ ^-

H" r

'^me^bnliches

Beyg^chm^ck

A. squamosa yon deu Franzosen Pomme canelle

genannt wird , dieweil sie A. muricata mit dem

Namen Corossal beleeren.

*) W^en diese gezahnt, go k5nnte ich den Banm, bis

auf die Fruchte iind Bliithen, uiit nichts besser ab
iinserm zahmeii Kastanleubaum vergfleicheo.

**) Den benannten kann ich als mir bekannt noch sericea

et Cherimolia beizahlen.
t
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Alle angeiubrten Arten (mit einziger Ausnahme

von A. senegalensisj kommen auch in Westindien

nnd Siidamerika vor und.ist gleich !A. squamosa

auf St. Yago gleicksam elnheimisch , so halte ich

diese Insel denn aoch nicht fiir ttrspriingliches
n r

Vaterland.

32. Anthistyria ?
r

So benenne ich ein vermuthlich in dieses Ge-
r

schlecEt gehorendes Gras, wovon ich aber, unge-

achtet seiner grossen Menge* bloss ein Paar schlechte

JBxempIare mitten aus den verdorrten Halmen heraus-

znfinden vermochte, nach welchen ich mir nicht

getraue die Art zn bestimmen. Der Standort ist
J

das nordliche (rechte) Ufer des Salum-Flusses etwa
\ M

iVu Stunden von seiner MUndung aufwarts,

23, Antichortis depresses JDC.y

eine an der Erde aiisgebrcitete lignescirende kleine

Pflanze mit rnndlicben stark eingeschnfttenen lang-

gestielten Blattern
,

gelben , kurzgestielten , ivinkeL

standigen kleinen Bluthen, und krummen Corchorus-

ahnlichen Schoten. Sie koinnit an alien trockenen
r

Sl«llen von Porto Praya de San Yago wie auch

im fernen Arabien vor,' und bat, ausser diesem

Umstande und dem, [Jass sie bis jetzt der einzige

BeprSsentant ihres Geschlechtes ist , durcbaus nichts

i Bemerkenswerthes.

24, Arachis hypogaea,

" Nichts ist auf den senegambischen Markten

gemdner al* diese , auch schon in Uhteritaiien ange-
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Beiblatter 1840. I. Nrp. 2.

baute ubrigens langst bekannte Bohne , von den frai

ziisischen Coloiiisteh Pistache de terre oder auch

sehlechtweg Pistache genannt. Die Blotter der afd-

kanischen sind glatt, sonst hi aitei^ gleicb. Die

Saamen gehen^ so lange sie nieht raiHsig sind, in

uB6iBrn Tr^kiit^M^T^ber l&ur bei auMteodw War-

me, siemllcli Inraaiff. In Sierra Leona wird, dtm
w

y^raehmeh nach, aus den otiligteii Saamen ein sehr

ftsines, haltbares, wohlschmeckendes Oelil ausgepressi

und haufig nach England versandt
r

25. Argemone mexicana.

War soUie diejse alte Pflanze niclit kennen?

Dass sie ul>er selir uneigcntUch mexicana heisst,

beweiset niclit blosg ihr Vorkommen dureh ganz

Sudamerika, soiidern auch ihre Verbreitung iiber

Senegambien bis weit Liuein nach Gal^m^ Auf

Gorea habe Ich niPr sie alg wildwacbseude Pffanze
-

F ^ * ^ 4 -^J

angetroffen^ Aucb apf den Insein des griinen Vor-

biirges kommt sie uberall vor. Ihr zahlloser Saamen

ist unstreitig der Hauptvehikel dieser ausgedehntea

Verbreitung.

26. Arundo isiaca Delille.

IVichts ist langs den Ufem
, des Senegals ge-.

tteiner als dieses schone Schilf, welches von den

Negern zu Hiitten, Zaunen, Streu fur ihr Vieh u,

s. w. beniitzt wird. Seine Beschreibung sehe man

Beibliitt. 1840. I.
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in Del file Flore d^Egypte. Es bluht nur wahreud

der Herbstregen,

27.^ Asclepias gigcmtetu

<Obschon ich, wegen mangelndem Etemplar der

eiaen, in Unterscheidung beiderdas von B. Brown
aufgestellte Geschlecht Calotropis bildenden Arten

lucht vollkommen deutlich in die Sache sebe, so

glaube ich, nach einem aus Oberagypten stammep3h

^ >

den Sieber'scben Exemplar zu schliessen, es sey

die unsrige L i B n e's wahre gigantea oder Alton's

giganteay welcbe nur in Ostindien vorkomint, und

den Mudar oder eingedickten Safl^der Wurzel. lie-

fert, welcher von ostindlschen Aerzten gegen Aus-

sat^ und andere hartnackige Driisenkrankheiten mit

Nutzen angewendet werden soil,*) obschon wahr-

scheinUch auch die afrikanische Art ahnlicbe Eigen-

schaften besitzen diirfle.

Nichts besticht im Anfange mebr , als die statt-

lichen weissgrauen Bllitter und praclitigen rosenro'

tben Blumendolden dieses Straucbes , wovon icb,

als gros^tes Exemplar, mitten im Dorfe Gandiol am
Ausflusse des Senegaistromes , einen 9 Zoll im

Durchmesser haltenden Stamm bemerkte. Auch die

auf die Blumen folgenden faust - grossen blaugriinen

fast kugelrunden und bloss beim Stielansatze etwas

) Die Litteratur fiber diesen Gegenstand sehe man
nacb in: Hasper> Be»chr» der Tropenland^ Band
L pag. 425 — 28.
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dngeJrSckten , blasenartigen FrachtbSlge , welche

unter einem dumpfen Knalle platzen, und einem

Bchneeweissen , seidenzarten Buschel Ton Saamen-

flaum die Freiheit schenken, um, unter Begiinsti-

gang der zu jener Jabreszeii fast unanfliorlich we-

henden Winde, die leichten^Korner welt iierum zu

verbreiten, fesseln die Aufioaerksamkeit. Doch all-

m^hlig wird maa ihB steifen Ansseheng dieser

durch ganz Senegambies und sammtlicbe Insein des
r

grunen Vmrgebiirges bis zur Ermiidung vorkommen-

den, fast immer auf Sandboden weisenden Pfianze

BO satt, dass man sie am Ende sogar verwunscht.

AUe Theiie fiihren einen milcbweissen , mehr oder

minder atzenden Saft; vorziiglich sind die ihn fuh-'

renden ansebnlichen Behalter im Umfange der starken
*

Markrohre und zwiseheji Rinde und Splint be'merkbar.

Die Saamen von Ach gigant.y woven ich eine

ansehnliche Portion mitbrachte^ giengen im ersten

Jahre auf und lleferten bis im Herbste 16 — 18 ZoII
r"

bohe Pflanzen, welche aber wohl erst im zweiten

oder gar dritten Sommer bluhen werden. Sie ist

eine der schonsten Zierpflanzen fiir Treibhauser,

diirfte aber, vermoge ihres saftreicben Gewebes,

ziemlich scbwierig zu uberwintem seyn.

28, Asclepias f

Dahin rechne ich ein Paar 4V4 Pariser Zoll

lancre und % Zoli breite, in zwei gleiche Halften

xertheilte, walzenformige , niit langgestielten Saamen-

federn und pfriemfdrmigen Saamenkornern angefuUte

2«



bobige Fnicbtbalge^ offenbar einer mir zwar unbekann-

ten aber nnverk6nnbareii Asclepias^ welche iwein ge-

fsllig^r Ereund Chavanoa von einer Excursion am

griinen Vorgebiifge noitbrachte. Die vielleicht nkht

fimd

\ -
; J

:»

aufgegangen.

29^ Asclepias f

Aehnliche Bewandtniss htxi e^ n^it einigen weit kliei-

nern und viillig krautartigeu Balgen einer unzwei-

felbarea.4s£{epia^, welche kh bey'm HinunterBtei^

gen in's Thai von San BiOiniiigo auf St ^ago an

den Baumen hinanrankend) jedoch ohne Blottermodi

Blnmen _£wd, ;Und daher bi^ aaf fveiteres kiinftigea

BeJsenden in jeue 6egend^n zu empfehlen mich

beschranken muss.

30. Asparagus stipularis Forsh

leh fand diese Pflanze ohne Bluiuen nocb Friichte

auf den Hiigeln der Insel Sol dea grunefl V^orge-

biirges in einzelnen wenigen Exemplaren. Sonst

wachst sie auch in Aegypten.

3L Aspi^ium molle.

Sonst Bin ivestlndisches Farnkraut kommt ea

in den inneirn Thalern der Insel St. Yago an feuch-

ten Stellen langs Biichen u. s. w. vor, iind repra-

sentirt diese so zahlreiclie Familie zugleich jwit einer

unten aufzufiihrenden Pteris auf dieser an Troeken-

beit leideuden Inselgruppe fast ausschiiessend.

32* Avicennia tomentosa.
' f

Dafur balte icb wenigsten? di^se spn^t auch
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A. africana benanhte Art, \^elclie das gewSKnHchBte

Unterholz der sumpfigen senegambischen Walder au8-

macht, Vielleicht ist sie auch von A, nitida bloss als

Abart verschieden. Sie breitet sich durch horizontal

unter dem Boden fortlaufende Loden unendlich weit

aus, gerade so wie ihre freue Gefahrtinii ^'RMz&phora

Mangle, die ihrfgen- sfehkrerht von deii Zweigen

heruntersendet. Meit^6n»Wdet sie nur eiiien Sfrau^h;
r

bloss Hm den N*BoFd - Sumpf faenim erhebt' sie slch

ziim ordentlichen Baume, dessen undurchsichfige
r

lederartige steife Blatter einen eigenthiimlichen

diistern Ton iiber die Landschaft verbreiteri. Ihre

Bliithen sitzen knopfweise an den Spitzen der vier-

eckigten Zweige, sind klein, weiss, mit rothlichem

Schlund und tragen 4— 5Staubfaden: dieFruchtist

ein in der Hiilse selbst keimender Kern , welcher in

Zeiten der Hungersnoth von den Eingebomen einge-

samnielt und zu Mehl zerrieben wird. Sonst liefert

der Baum ein gutes Brennholz, ja von tier Insei

Sor aus beinahe* das einzige von St. Louis. Das-

fielbe ist weissrSthlich und ziemlich fest von Bau.

Die Aincennia findet sich in Ost- und West-

afrika,*) in Amerika, Arabien und Ostindien, ist

*> Nach Durand (voyage au Senegal pag. 329. edit.

4to.") wiichst sie auch in der simbanischeu Wiiste ia
> - '

.

der Gegeiid von Galam, wo sie sehr geschatzt ist.

Seine Beschreibiing ist aher etwas confus. In Se-

agal heisst dieser Baum Santar, ~
\.v -»
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somit gewissermaassen vnter die tropischen Cosmo-

poiiten zu rechnen. Fiir den Sammler ist sie we^

gen des Abfallens der Blatter hochst iastig.
w.

33^ Balanites aegyptiaca DeL

Gab es je einen blattlosen Baum, so ist es

wohl dieser und in der trockenen Jahreszeit, wo

er, ausser seinen langen Domen und drippigea

Friichten mit siissem aber wenigen Fleiscbe und

barter 4-.. oder 5eckigter spitziger Nuss, nichts dar-

bietet. So sah ich ihn in den Garten von St. LouiS)

zu Gandiol und im Dorfe Woehan am griinen Yor-

geburge. Die Frucht, von den Jalofen - Negern

Sumpe genannt, wird im Januar und Februar, wo

sie reift, haufig nach St. Louis zu Markte gebracht.

Ob der Baum einheimisch sey oder eingefUhrt,

wusste mir iiiemand anzugeben. £r kommt aber

auch in Oberagyten vor, wo man ihn gleichfalls fur

cultivirt halt.

34. BapMa nitida Loddigeaf

Ob ein Handelsgartner oder ein Gelehrter von

Stand eine Pflanze zuerst bckannt mache , ist fur

die Richtigkeit ihrer Bezeichnung so gleichgiiltig

Dicht als man wohl glaubt. Die Griinde davon lassen

sich hier nicht wohl erortern. Ein nach Sierra

Leona ausgesandter Sammler brachte ein vermuthlich

mangelhaftes bliihendes und noch mangelhaftere No-

^zen uber das Gewachs selbst mit sich nach Eu-

ropa, wenigstens nach der fliichtigen Abbildung im

botanical cabinet, Band IV. Tab* 367. uid der aie



23

begleltenden noch flachtigeren Beschrelbnng za nrthel-

len. Auf jener stetd keine Analyse und in dieser

Ale Angabe: die Fruchte waren sichelformig, Der

Baiijn aber gebort in die grosse Familie der Lega-

minosen unter die kleine Abtheiiung der Swartzieae,

deren Frucht bekanntlich stets zusammengedriickt,

gerade oder verkehrt eylormig- ist uiid dureh ibre

nieist fieischig-mefaiigte Masse gleicbsam den Ueber-

gang mi den Bosaceen bilden hilfl. Nichte ist Ifanea

schon darum fremdartiger als Sicbelform. Diese

aber, so haufig sie auch in andern Unterabtbeiiun-

gen, besonders den Mimosa - artigen Pflanzen vor-

kommt, tragi den Eiufugungspunkt des Fruchtstieles

stets am bintern Ende, niemals in der Mitte der

Sichel (als welches schon dem Bau einer Legumi-

nose zunider liefe). Am Saiumflasse bei Djonware

nun fand ich mehrere Tndividuen eines etwa 15 — 18

Fuss hohen, mit gliinzenden dunkelgriiuen Blattern

dicht uiid buschig bekleideten Straucbes , dessen obere

Zweige mit einer Menge aufwarts gerichteter scbwar-

zer Halbmonde besetzt erscbienen. Bald indessen

zeigte sich's, dass diese Gestalt keine.swegs natiir-

licb , sondern ein Werk der nach den Saamen jener

Fruchte liisternen Vogel sey ; denn nach langem

Suchen fand ich endlich auch solche Friichte , welche

ihre natiirliche umgekehrt eyrunde, oben etwas eia- von

I aber zusammengedriicl

sammtlichen Merkmale

Saamen
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namentlicb aus der genannten seiir besctiraniiten ad-

theiiiuig der Swartzieen , hinwies, unter welchen sich

nur eine einzlge afrikanische Art, namlich eben jene

Baphia nitida, sich befindet, war es wohl hochst

Tvabrscheinlich , es sey dies gerade jenes unvoUstan-

^g beschriebene Gewachs des botanical cabinet,

welches sich auch in dieser Gegend vorfinde, und das

beriihmfe rothe Cam-wood liefe^e. Jedenfalls aber

mag das beigesetzte Fragezeichen meinerVermuthung

im Nothfalle einen glimpflichen Ruckzug bahnen.

Zuin Ungliick ist mir die Blume eben so wenig

als dem durch seinen Sammler unwilikiihrlich hin-

ter's Licht gefiihrten Herrn Loddiges, die voll-

st^ndige Frucht zu Gesicht gekommen, sonst stiin-

den nnsere beiderseitigen Ansichten um ein nabm-

faaftes fester. Die erwahnte rathselhafte Frucbt

war mit elner s^hwarzliehten sammtartigen Haut

timgeben, hatte eine zerbrechliche Schale mit einem

fleischfarbenen mehligten Marke aiisgefiilit, worinn

2— 3 flache, quergestreifte
,
glanzende und mit einem

deutlichen Miliis versehene Saamenkorner stecken,

welcbe ziuu Keimeu zu bringen , bier bis jetzt noch

nicht bat gelingen woUen. Im Lande heisst der

Baum Solom und es tbcilen sich die Eingebornen

mit den Vogein in dessen Friichte. Die Blattchen

^tzen zu 2 Paaren nebst ungeradem Endbluttchen

^an jedem Stiele, sind oben gianzengrun, unten blass,

g^zrandig, ey*lanzettformig, an ihrem kurz ge-

•lidtea Utntereude beinahe hercfojrmig.
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35, Bassia hutgracea Ro.Th.

Wenn ich dieses durch Mu|igo Park beruhmt

gewordenea Baumes des iuneren Africas erwdfane,

wo er Shea Toulon heisst, so geschiebt es nicht

etwa, dass ich ihii je gesehen, noch etwas anderes

yon ihin, denn die mit einigen unkenntDchen und

bloss vermuthlichen Slattern eingewickelte von ih^

herruhrende Galambutter, welche graulicfat-weisg

von Farbe , vom Geschmacke aber ganz abseheuHch

ist, so dass man in grosse Versuchung gerath , ent-

weder den sonst so wahrbeitsliebenden Park der
I

Untreue zu beschuldigen , oder aber zu denken, er

babe sich von den Negern eine aufheffen lassen.

Jedenfalls denkt wenigstens iu St. Louis nieniand

an's Geniessen dieses Fettes, wohl aber halt maa

es fiir untriigliches Einreibungsmittel gegen Ebeu-

jnatismus. NUsse Hess ich mir zwar zusagen, es

blieb aber bey'm Versprechen.

30, Bauhinia reticulata. .

AUe Pi3ansjBQ dieses Oeschlechtes, welches der

sinnreiche Linn^ bekanntlich der stets an der Basis

zusammen verwachsenen Blattpaare wegen den beiden

Briidern Ban bin widmete, sind an diesem auszeich-

nenden Merkmale wirklich so leicht kenntlich, dass

es weder der Blumen noch der Frucht bedarf, um

sie a!s solche festzuhalten. Die vorliegende wachst

am griinen Vorgeburge ais Strauch , durfte sich aber

in nahrhafterem weniger sandigem Erdreich wohl

hoher erheben, und^ was ich ^ dort nicht thun
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Bah, Blnmen and Frachthiilsen bringen. Die Blatter

losen sich leicht im Trocknen, der Bau der Theile

ist aber steif und holzig. Das Holz des Stammes

gebrauchen die Eingebornen zu allerhand Werkzeug

als Heflen u. dergl.

37. Bidens leucantha

fand ich auf der Insel St. Yago, an den Bachen

des Thales Pico, sowohl a!s Herr Giithnick auf

den azorischen Inseln. Sonst soil sie auch auf Ma-

deira in Siidamerika , am Yorgeburg der guten Hoff-

nung und den maskarensischen Inseln vorkommen,

1st also ziemliche Cosmopolitinn.

JS. Blumea gtiineensia DeC.

£s bedurfte eines geiibteren und geduldigeren

tJntersuchers der so weitschichtigen aussereuropai-

schen Compositariim asteroidearum als ich bin, und

des ganz besondern Studiums .derselben, wie dasje-

nige meines gelehrten Frpnndes Shuttleworth,

uin , aus den maugelhaften Exemplaren , welche die

sejigende Httze der Gambia -Sonne in der letzten

Aprilbiilfte lungs den Strassen der Stadt St. Mary

Bathurst von dieser Pflanze iibrig gelassen, die Art

zu erkennen. Wie der Name iveist, kommt sie

durch ganz Guinea fort, und soil auch in Sennaar(?)

wachsen.

39. Boerhaavia erecta,

Diese alte Linn e*sche Pflanze , welche ausser^

dem auch noch in Westindien vorkiimmt, liebl

feochten Grund und Scbatten. Ich fand sie am
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am Salamflusse

ware, wo sie eine von Sycomoren bescbattete

Quelle der Nachbarschaft mit ihrem blaugrunen

Laabe und milchweisen Blumenstraussen sehr schon

einfasst.

Eine andere vermuthliche Boerhaavia mit go-

zahnten Blattern and niedrig ausgebreitetem Stengel,

welche ich gleicbfalls bei N'Boro fand, liess sich

wegen m»ogelnien Bliitben und Friicbten nlcht be-

stimmen.

40, Bombax pentandrum^

von De CandoUe Etnodendron anfractuoswn y.

africanum genannt, babe ich in meiner Reise nach

Senegambien *) des weiteru beschrieben, wesshalb

ich kurzweg darauf verweisen muss , In letzterer

Beziehung aber mein Bedauern wiederhole, dass

mir so gut nicht geworden, aus dem Anblick der

Bliithe zu eatnehmen, ob der Baum Scneguatbiens

wirklich das Eriodendr, anfractuoaum africanum

sey, oder aber eine Art von BomhaXy wiewohi in

gedachtem Prodromus keine als afrikanisch bezeichnet

wird. Ware es aber jeues, so milsste ich mich

wunderu , dass Congo als einziges Vuterland auge-

fiihrt steht, dieweil der Baum durch ganz Sene-

gambien siidiich vom griinen Vorgebiirg bis nach

Guinea hinab zu den allergewohiilicbsten Waldbuu-

inen gehort, aucb auf St. Yago vorkonimt und zumal

) pag- IH — 70,
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an Jen Ufern der Catamanea eine nnbeschreibliche

lUajestat entfalten soil.

Mitgebrachte Saamen giengen bald aiif und

gaben bis £nde September bereits mit Stacheln be-
^

setzte 2 Fuss hohe Stammchen vom gesundesten

Aussehen.

Dieser Baum (vorausgesetzt es sey meine Be-

nennung die wahre) kommt in alien 3 iibrigen Welt-

theilen in verschiedenen Abarten vor, von denen

inzwischen De Can do lie*) die Frage auf jnog-

liche besondere Arten stellt.

41, Borassus flahelliformis (aethiopum Martins ?)

Ob diese , auf den er^ten BHck von den iibrigen

liandfdrmigen Palmen zu unterscheidende Art vom ostin-

dischen Facherpalmbaum , welclier den dortigen Wein-

saft lieferf , spezifisch verschieden sey oder bloss eine

Abart bllde, miissen nicht nur sorgfaltige Bescbrei-

bungen und . getreue Abbildungen beider , sondern

hauptslichlich vorurtbeilsfreie Vergleicbung authen-

tischer Exemplare der Blatter sowohl, als der

Bliitben, Scheiden, Spadices und Friicbte entschei-

den. Die blosse Abwesenbeit von Blattdornen am
afrikanischen Baume reicht wobl zu Aufstellung

einer eigenen Art nicht aus, denn wie haufig sehen

wir nicht die Bekleidung desselben Gewiichses von

einem Standorte zum andern wecbsein! und obwohl

bier der Natur der Sache nach von keinem meb-

) Prodromus L pag. 47tt.
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reren oder minderen Verkjbnmeni der hintern

Blattchen als wte bei den Palmenarfen mit ge-

fiederten Blaitera die Bede seyn kann, so IMst

sich denn doch z. B. eln Zustand der Hsdbcultur

denken, worinn entweder die Stacheln eutstehen

oder verschwinden.

Die afrikanische F&cb^palme findet an der

Kuste ibre Nord^praaee bei Gundiol am linken ITfer

des Smtpiit: Im Inn^rA' scbelnt sie skb wobl

weker nordiicb langs dem Flusse zu erstrecken.

Sie ist, unter andere Baume gemiscbt, ein prachi-

Toiler Baum und von hochst cbarakteristisdiem Aus-

seben fur die ganze Landschaft. Einzeln stehend

dagegen hat sein walzen- oder vielmehr spindeU

foriDjger,'. gerader, 60 — 70 Fuss hober, rinde-

fester, sebwarzbrauner, glatter Stamm etwlBs stelfes.

Derselbe besteht, in seinem Durchscbnitte betracbtet,

auswendig in harten scbwarzbrauneu Fasern , welcbe

durcb ibr DicbtbeysammeDsteben einen okngeHibr

3 ZqII im-Dttrehniesser haUeuden Bing festenHolzes

bi^eik; naeb dem Mittelpunkte zu aber verliereii sie

sicb in ein lockeres Zellgewebe von braungelber

Farbe. Der ganze Stamm-Durchmesser betragt von

IVi — 2Va Fuss.

Der Hauptnutzen dieser Facherpalme besteht

In seinem Stamm, welcher zu Balken und Stutzen

an Hausern verwendet wird. Weniger brauchbar

ist das rissige Holz zu feinen Arbeiten. Die Blat-

ter dienen zu Verfertigung von Korben, Matten
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und HStten, woza sie sich inreh fhre Z^hfgkeit

and G^schmeidigkeit empfehlen. Die voUig melon-

gena^hnlichen jedoch weniger langen Friichte end^

lich enthalten in ihrem faserigten €rewebe efn ^iiss*

licht bitt^es, den Negern, die es,in Asche braten^

angenehmes, mir dagegen widerliches safrangelbes

Fleisch , und in der Mitte desselben 2 -*^ 3 stumpf-

dreiec&ige Niisse, deren Kern ein fettes Oefal)

gleich der Cocosnuss, enthalt. Der Embryo sitzt

in der Nahe Aer eintretenden Nahrungsfasern , mit

dem Wiirzelchen naeh diesen, mit dem SchnabeU

chen dagegen nach dem entgegengeseizten £nde

der Nuss^gericfatet, und mit der Spit2« fret in die

Hohle des die innere Flache der barten Sehale urn-

lagernden baselmissartigen Kernes ragend. Gart-

ner's Abbildung *} ist vollige Poesie und leistet

den Beweis^ dass er die frische keimungsfahige

Nuss nie gesehen, wenigsfens die afrikanische nicht.

Alles dieses ist mit vielem fetten Oehl durchdruns^ea

und da es nach unten zu mit der aussern Luft in

xiemlich unmittelbarer Beriibrung steht, so wird es

sehr leicht ranzig; daber sie, gleicb der ihr in

alien Theilen sehr ahnlichen Cocos, wofern sie

zum Keimen bestimmt ist, bey'm Versenden in

leichte etwas feuchte Erde verpackt iind iinterwegs

Tor Zutritt der Meeresfeuchtigkeit sorgfaltig ver*

wahrt werden soUte.

•) Carpologie Tab. VIII. fignr. g, h, i.
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Wohl 20 -~ 30 Fruchte sUzen an dnem Begim

beysammen , und sind an ihrer Grundila«he mit einem

stumpfen dreilappigen Kelche umgeben.

Die zweigeschlechterigen Blujuen habe icb nicht

gesehen, da sie in der Regenzeit oder kurz zuvor

hervortreten.,
, 4

Wein wird Ton dieser Palme ebenso wenig

gewonuen, als Kohl, indem sie I*' zu hoch nod 2f^
ru

ZU kostbar uii, am sie durch beide Operatioaen za

Grunde zu richten. Die Neger nennen die Frucht

Bonn, woraus die franzosischen Colonisten Ronnier,

Koguier und endlich gar Rondier gebildet haben»

-welcher Name leicht auf die falsche Meinung fiihrea

mochte, als habe die ruude Gesfalt der Blatter den-^

selbeu veraulasst.

Die afrikanische Facherpalme theilt die Vor-

liebe der iibrlgen senegambischen Arten dieser Fa-

inilie zu feuchtem , selbst sumpfigem Standort nicht,

sondern wachst eher^uf trockenen felsigten Anhoben*

42. Borreria Kohautiana.

Ob diese ziemlich gemeine senegambiscbe Pflanze

blosse Abart der alfen Linn e'schen Spermacoce

verticillata sey, w'le ich mit DC. vermutUe, oder

eigentliche Species, wozu Reichenbach sie, er-

hebt, mag ich sicht entscheiden. Kame es aber

dahin , dass bloss das Vaterland der Identitat beider

entgegenstiinde , so mochte ich in Erinnerung bringen,

wie viele Beyspiele gemeinscbaftlicber Pflanzen zvvi-

schen Westafrika und Siidamerika gegenwartiges
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Verzeichniss bereits dai^eboten mid in der Folge

itocli darbieten veird, und wie wenig Unterschei-

dungsgriinde dieser Art also hievon hergenommen

Werden diirfen.

Pie Pflanze selhst Ferralb ihre Familieneigen-

thumlichkeii (als Rubiacea) scbon darch*'fdlgeineine

sinnliche Merkmale, als rothbrsfunea'viereckigten

Stengel, quirlfbrmig stehende Blatter und Bluthen,

Schwarzwerden im Trocknen u. s. vr. Von Saamen

gebt sie mit der gr5s^ten Leichtigkeit auf, und da sie

Btcbts Sehones an sSch hat, so koniHe man beifugen:

nur zu leicht. Sie dauert mehrere Jahre und bildet

etoen ly^ Fuss ^hohen Strauchv bliilit aber zum

Thwl schon im ersten Jahre bei der Hiihe eines

Fusses, Meine Saamen koinmen vom Marktplatze'

ara St. Mary.

43, Boscia senegalensis

,

auch jB, integHfolia genn.nxii. Von diesem in ^^,^

Familie der Capparideen gehorigen Straiiche be-

sit/e icb bloss ein schlechtes Exemplar mit Frucht

torn griinen Vorgeburg; sie wachst aber ziemlich

Baufig in jener Oegend, und blossem Zufall mn^s

icb es zuschrelben, nicht besser bedacht worden zu

seyn. Die Blume kenne ich nicfat (babe sie auch

in Be Candolle*s Herbarium nicbt gesehen), das

Blatt aber ist elHptisch, weisslich, etwas mehltgt

kestaubt, ebenso wie auch die Zweigc, die Friicbte

sindrund, voti kleiner £rhabenheiten, von derCrrosse

einer Erbse und sitzt an den Spltzeh der Zweige.
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Beiblatter 1840. I. Nro. 3.*'
. . ^. . ,-.

v.' . k - , ^ ^

44* BromeUa Ananas,

Dass icli iiese anerliannt ausserafrikanisclie

Pflanze anfuhre, g^scliieht bloss, weil ich sie so-

wohl in den Garten von Kliann am, griinen Vorge-

"buT^e und der Stadi St. Mart Bathurst. als und

gauz vorzuglic^ aiif Apr Insel St... Yago angebaut

sah, £^erade ivie bey^ubs die Artiscbocl^ea- In Sierra

Jjeona ^o/T ,sie'a|}. Ifelsen hauii^^ wactisen, ist aber
;•;; , _ :,!f; _'.':. ^>

sch^erjich dort einheimisch , auch viellelcht eine an-

dere Species. Soviel ich glaube. wahrgenommen za

habeh, behagtltbX sich^iges Erdrelcb und trockene

Jabreszeit nicht, d^aher sie im festeren lehmigen Bo-

den St, Yago's iind'waJirend der nhssen Jahreszeit

weit haufieere ffrossefe und sclimackl^aftere Fruchte

brinfft , da denn flas Stiick" auf dem ]tfackte zu 1 — 2

bochsfens 3 Sols verkauft wird. Eine im Monat

Junius C^^®*^ ausser Sex vrabreii Ja^eszeii und zwar'
•"

' de^^uDgiins^ Praya mit 10

ols l)eiablte, c|wa % Fauste grosse Firucht -war

jedocli ebenfalls nicbt zii verachten. Uebrigens ist

siV'<^benso kernlosV als die in den europaiscben

Treibkasteri gezogene.

45. danna hidica.

Icb fand (tiese aTlbekannte Zierpfianze in den

sclTatti<yen feucbten Grilnden des Pico-Tbales von

St. Ya<^o obngefahr in der IWitte der Insel, jedocb

nur in ein oder zwey bliibenden Stengcln. Wie me

Beiblatt. z. Fi. 1840. Bd. I. $
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daruiu neige ich mien zur Meyniing deren, welche

Bse fiir einen tropischen Cosmopolifen Iialten.

4^. Capparis polymorpha Lepr* et Perr.

Ob diese Artbenennung des j>rachtvollen Strau-

ches hinIaao;]kfa be^iindet sey oder'oicht, kann blo$s.

derjenige eutscheiden , welcher ihia m verschiedenen

liagen und Ztistan,den beobachtete. An den 2 —jS

Orten, wo ich ihn antraf (N'Boro, Limnutt und

Gannack, je^octi bloss am ecsten bluhend) , hatte er
'!l''-'ij

N

eyformlg - rundlicbe vorn zuge^p^tgcte, oben hellgriine

unten ein wenig filzige und vollig g^was - randi^e Blot-

ter, unter startem Winl^el ausg^H^nd«f ^wei^e nna

daber ein sperriges Anseben. An jeder Verastlung"

fiassen ein Paar kriimme scbarfe rotliliche Dornen,

wodurch der AngrifF auf den Strauch merklich ^r-.

Bchwert veurde. Die grossep weissen mit langen

purpurrofh^n Staubladen gescnmUckten Blumen sassea

doldenweise an alien Zweig-Enden .pnd gewah^teri

einen enfziickenden Aublick. Friichte sab und! fand

iph leider! keine, so wenig als reife Saamen, dur^ib

welcbe das in europaischen Garten gewiss nocb w€i-

nig verbreitete Pracbtgewachs batte fortgepflanzt

werden kfinnen. Ich halte es fiir wesentUch sene-

gaJensisch^ da ich es sogar weder am Salum noch

Gambiaflusse wiederfand, will aber dock sicbt he-

s&nmt dariiber entscheiden.

47<, Cardiospermum hirsutum Willd,

Am griinen Vorgeburg sowobl als auf St. Yago
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wach'st diese vom alten C. HaUcacdbunSurch Will-
- -

denow getrennte Pflanze, deren anch Forster*)
unter diesem Nahmcn, Chr. Smith dagegen**) als

Halicacahun erwalint, und DC. in seinein Prodro-

mus mit ? bezeichnet. Trockene Sfellen sind ihr
.-rfn»i'-i«

die liebsten; auzieheudes hat d|e Pff^h^e weiter

nichts als die biasfgeA Triichtbalge.

4S, Cmica rapdy%'

,

Als eirier wichtrgen tropischen CuIturpfTanze

und iugleich eines in der Physiognomie der Land-

scbaft Haltpunkt gebenden Baumes musste ich ihrer
r

'

mehrere Erwahnuiig thiin in meiner Reise nach Se-

heganabien ***) weshalb ich liter auf jene Stelle ver-

"weise. Die Saamen giengen leicht auf und gaben

in einein Sommer etwa 8 — 9 ZoII faohe gesundo

Stammchen , deren ursprfingliche Blatter, wie bei

deii iiieisten 6^%vScKsen, geringere und stunipfere

Einschnitte als die nachfolgenden besitxen.

40. Cupsicum firutescena

tragi' npjcli eiae Itfepge ahderer Nahinen, woraus sich

sclion sciiliessen lasst, wie weit verbreitet sein Vor-
L

kommen sey. Wahrscheinlich aber stammt es "aus

deo Antillen, wiewohl ich es als unbenutztes Uii-

,^

*) Commentationes Gottingena. Vol. IV, Flfuatae atlan-

ticae pag. 46 — 74.

*«) T u c k e y narrative on the expedition to Congo. Vol.

II. Smith's journal,

***) pag- ^^'

3*
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ferant auf der Insel Brava fand, welches aucU aiif

den azorischen Insein in halbwildem Zustande ange-

troffen werden soil. Sein Stammchen war holzig.

SO. Cas»ia foetida s. occidentalis,

Nichts ist am griinen Vorgebiirge gem^iner als
1 . .iJ • I til-.

diese das gaflze Jahr hindurch bliihende krautartige

Pflanze, aber nichts auch . zueleich undankbarer . fiir

den Sammler. well die Blaftchen sehr leicht abf^I-
.' '

len, iibrigens ein gemeinschanilclies Gebrecben die-

ses so eleganten als zahlreichen Geschlechfes , ;wo-

von bloss jVordamerika ei^ige a|ESsertropische Ueber-
t**^ tji'* ^J^. rf -.* ^Jt^t^Jf^

laufer besitzt, wofern, was ich nicht bestimmt welss,

die in Aes^ypteu s^ebauten ^ennk-Arten nicbi etwA

aus Oberagypten sta^men soUten.

C. Senna wachst aucli in Seneffambien baufiff

(jedoch habe ich sie nirgends angetroffen) und. ej-

streckt sich bis Angola, ja nach einigei) bis Mozambique.

5ji, Cassia ohtusifolia h.

Diese Pflanze fand icH am griinen Vorg.eI)iirge,

wo sie an der Erde ausgebreitete Biiscbe bilJ^te.

Sie wachst
^
sonst auch jioch/ ia, Westiu^ien vnd

Siidamerika.
I # / ^

.
' i - :

.'>K (iOfi'M

oJ2. Cassia von (xonnack.

Von dieser Art sammelte ich bloss an mner

Stelle uud von einer einzi(jen\ "etwa 2 FusiTEoFen

Staude V<j Dutzend (d. h. alle vorhandenen} />— 8

Zoll lange, daumenbreite, flache, schwurzlicht-brainie
r

,

ieicht behaarte Hulsen, deren d^r Cassia dcctden-

talis der Form nach volllg ahnliche docfr gleich-
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falls scliwarzliche nnd wohl doppelt so grosse

Saamen frei imd ohne fleis^ges Mark reif und
zaiilreich in der Hijlse sassen. Die Blatter waren
dimkelgrun, glatt, einfach gefiedert, und hatten je

4 Paar ganzrandige, elliptische, vorn stumpfe, ohn-

gefiihr 3% Zoll lange imd 1 Va Zoll breite Blatt-.

ehen ohne iinpaares EndbJattchen, Die Bluthen fehl-

ten, und leider siud, meines Wissens, noch keine

Saamen davon aufgegangen.

53, Cassia Semioides Jacq.

Jacqv.in, welcher von dieser Pflanze eine Bolir

getreue Abbildimg *) liefert , kannte die Saameu,

wie es scheint, iiicht, indem sie solche iia cultivir-

ten unnatiirlichen Zustande unsercr Treibhausffe-

wiiehse nicht ansetzt Es sind diese finfferslanore,

braungriine, im reifen Zustande ganz braune, durcli

eine Langesclieidwand in 2 Hiiiften getrennte Hiil-

sen, welclie in einer Unzahl wagerechter Scheid-

wande vieie in einem weichen siissiicbten Marke
^

verborgene , dunkplmeergrane ,
glatte

, glanzende,

eyrunde Saamenkorner enthalten, die sehr leicht

aufgehcn, und iin Sommer 18;i8 bereits 15 Zoll

liobe Siiimmcben lieferten. Ber Linne'scboj von

Vogel**) wieder anfgenommen ^ame hicapsul<tris

ficheint mir eben so wenig bezeJchnend als derjenige

von Jacquin; lieber mochte ich sie in Betracbtung

*) Icones pJ. rar. I. Tab. 170.

*) Synopsis generis Cassiae. Bcilin 1837.
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ier ileischigen, im Trocknen fast unvermeidllch ab-

falienden Bliittchen cm^sifolia nennen, wenn dieser

Name nicht bereits als Synonym einer andern Art

dastande und wenn der Zweck dieser Bogen Ver-

melirung der, Synonyme- Confusion ware.
r

Diese holzartige Species erhebt sich nicht leicbt

iiber 3 — 4 Fuss, und gewahrt mit ihren glanzen-

den dunkelgriinen Blattern und goldgelben zahlrei-

clien Blumenstraussen einen sehr hubschen AnblicL

Cultivirt sah ich sie in Dr. Almeida^s Garten zu

Bonavista, sich selbst iiberlassen dagegen und, wie

ich aiich glaiibe, wildwachsend am Abbange der

Felsen von der Insel Brava langs dem Bergpfad zum

Dorfe. Sie bliUit und tragt unreife und reife Kap-

seln zugleich. Die Einde der Stammcben ist braun-

rothlich und etwas poros , der Bast griin , das Holz

weiss mit safrangelbeu Streifen , und wird selten

mebr denn Daumensdick.

54. Cassia Fistula

fand ich, als etwa 15 Fuss hohen Sfrauch, im Thai

San Domingo von St. Yago. Diese ailbekannte Art

zu beschreifoen ware iiberfliissig. Nur in Bezug auf

ihre weniger bekannten Theile will ich hier anmer-

ken , dass die Rinde weissgrau und ziemlich glatt,

das Holz aber braunlicht und fast ist. Die in den

Cassienrohren enthaltenen Saamcn lassen sich in

unseren Garten sehr leicht zum Keimen bringen

und im Jahre 1817 sah ich davon im hiesigen bo-

tanischen Garten bis Fusshohe Stanunchen erzielen.
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Ch. Smith ^) traf iliesen Bauip in eiAem andeni

wie es sclieint boli|ec,gelegeiiea Bergtbale der Insel

St. Yago ebenfalls aa. Ob aber dieser ursprungli-

ches oder eiugefuhftes Gewachs sey, wusste vveder

er noch ich.

55. Cdsuarina muricata,

Fande man nicht in Durand*s, freilich keine

wissenschafdiebe Autorltat begrfindenden Werke **>

Erwahnung des Welbrauch- Wachholders (Juniperus

tburifera L.) gethan als eines bei Galam am obereii

Senegal wachsenden Baumes, welcher diese Sub-

stanz in Mengc liefere, so wiirde icb glauben, est

sey jenes, aus Ostindien abstammende Gewiichs

wobi der einzige Zapfenbaum, welcher die 9monat-

liche trockcne Hit^e Senegambiens vertriige. In St,

Louis steht er uberall in Hofen utfd Garten, wo er

durch seineh scblanken und rascbcn Wucbs zum

beliebteu Ziergewacbse wird. Die Zapfen sifzen zu

6_ 8 an den Zwcigen dicht beysammen , sind etwa

in der GrosSe feiner gewiibnlichen Haselnuss, rund-

licb , und baben knrz - baarige mit einer kleinen

Spitze versebene Schuppen. Die Saamen geben

leicht auf (auch wenn die Zapfen das Ansehen baben

nnreif zu seyn) und die jungen dem Schaftbeu voU-

kommen abniichen PHanzen wacbsen schnell auf.

) I c.

) Voyage au Senegal. Edit. 4. Tab. 37. und pag. 299.
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56, Celastrus smegalends.

Einer dier iillgewohnlichsten' Strancher in den

fiebuschen Senegambiens , w^Icher diirch seine gran-

lichten glatten Blatter, und hochfcthen in Biisclreln

am Gipfel sitzenden Friichte einen recht hiibschen

Anblick gewahrt , dievveil die Blumen durchaus

unscheinbar siud. Selfen erreichf er mehr als 5-

hochstens 6 Fuss Hiihe , isf aber dafiir ziemlicli bu-

schig. Auf deu Inselu fehit er ganz und auch in

Oberagypten hat man ihn wohl nocii nicht angefroffen.

»57, Celastni&l vom Saliim - Sti*om*
> -

Dass ich einen unbestimmten Strauch vntet die-

ses Ge^chlecbt einreihe, gescbieht l^diglich wegen

seiner grossen Analogie im Bau aller Theile mlt

demselbcn. Die Pilanze faud ich in den GeLiischen

von Djonware , einem grossen Negerdorfe am Sa-

lumstrome, die zahlreichen Biiitlien fielen ab; bey-

nahe alle , bevor ich die Exemplare einlegen konnte.

Die Bindc des Strauches ist stark zimnitbraun und

hockerig, der Wuchs sperrig, die Blatter oben gian-

zend, unten. matt und glatt. Die Bliithen entsprin-

gen aus deren Winkein zu 5— 6 beysammen, sind

klein , Kelch und Biumenkrone 5theilig, haben 5

Staudfaden und einen Griffel. Die Frucht kenne

ich durchaus nicht

58, Celosia trigynaf

Eine kleine krautartige PHanze, welche ich

bloss am griinen Vorgebiirge fand und woriiber

wciter mebt vides zu hemerken Ist.
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59, Celtis Seneffalensis '>.;h ^'u...;^

Ein ungehenrer Baam vom prachtigstenAiiscfberrf,

dessen Blatter nnd Fruchte nher dem gewohnlrchen

C.^ustralis so ahnlich sehen, dass rch sie nicli't

davon zu unt^rScheiden wiisSte. Ein deshalb nrft

den Serreren-Negern von Djonwarc am Salumstronre

entstandener Streit ist'Schiild^Xdass ich kelne guteh
F - - r

Exeinplare davon'mitnehmen'koiTnte, und also nicM

im Stande bln^ eid mehreres dariiber zu sagen, als

dass der Baum im Lande derYolofen, wo er gleicb-

falls vorkommen miiss^ Bulh heisst, die Friicht ge-

gessen wird, und die Rinde zerstossen unter die

Hirse geniischt, sie lange Zeit frisch erhalteu soli,

60, Cenchrus setigerus VahL

stiess mir auf den Insein Sal und Brava auf tro-

ckeuen steinigen Stellen auf, wo er durch Veriist-

lung des Halmes sich gleichsam zum Busche gestal-

fet, audi eine fast bolzige Coiisistenz anninimt Sonst

wirtf er aucb nocb als auf dem Vorgebiirg© der gu-

ten Hoffnung wachsend angegeben.

61. Cenchrus echinatns Vahh

Meine bereits abgebliiliteu Exeniplare erlauben

mir nicht mit Bcstimmtbeit zu entscbeiden, ob e«

diese Art sey, welcbe ich auf der Insel Sor im

Senegal gefunden. Er ivird ebenfalls als in Ara-

bien und Westindien wachsend angefuhrt.

62> Centatcrca cancellata L, s. aegyptiaca Sieher,

Bei der grossen Zahl der Arten diesed schonen

Gesehlechtes kann sich derjenige, der in dea Fall



m
I

kommt, irgend eine bieb^ geborige Pflanze zu be-

^t^mmen , wabrbaf^ Qluck wiiascheD , authentische
h

Exemplare vor die Augen zu bekommen. Dieses

war mit der auf Sor^ bei N'Boro und am grunen

Vorgebiirge zum Uaberflusse haufigen vorliegenden

Pflanze der Fall, wekfae mii den von Sieber bey

den Pyramiden Aegyptens eingesammeUen Exempla-

ren sowohl als den Beschreibungen bis auf die von

DeCandolle*) angefiihrte ^^Z6e Blumenkrone zu-

trifft, welche letztere an alien den Hunderten und

Tausenden von Stauden, Velche icb dort sab, vom

scbonsten Bosenrotb war. Dass dieses in weiss

iiberspielt, ist wobl nicbts ungewobnlicbes , wohl

aber in's gelbe, und es sollte mich nicbt wundern,

ivenn die meinige sicb als eine von jener verscbie-

dene Art berausstellte.

Im trocknen Zustande war natiirlicb weder bei

der einen jiocb der andern von der zarten Farbe

obnebin keinc Bede mebr. *

dJ. Ceratopteris GandicJmtidii Brogn,

oder Pteris cornuta PaL d. Beattv.^ welcber sle

zuerst in Guinea entdeckte , babe icb in meiner Rei-

eebescbreibung **} bey Anlass des Fundortes um-

stiindlicb genug ertirtert, um bier nicbt darauf zu-
t

Tilckzukoinmen. FUr den Saminler und Besitzer der

Pflanze bemerke icb bloss uocb, dass, vermoge des

*) Prodromus Vol. V. pag. 696.

*) I C pag. 127— 28,
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den mefsten Farren Cans den mi Pteris Tenrandten

Creschlechtern besonders) einw<>hi}euden Crerbstoffge*

haltes diese vorliegende Arl yoa einer heUgriinen

Farbe, die sie im frischen Zustande besitst, eine

fast schwarze durchs Trockncu unnlmmt*

^4. Chenopoditim ambrosiaidea,

Gerade wie die unter 35. e]:yi'abnte. Argemone

mexicana fur ausschliesslich juexikanisches Gewaefas

angesehen wurde, glaubte man Jaoge auch das soge-

nannte riiexTItanische Mutterkraut komme bloss von

dort. Es ist mir aber diese Annahmc um so ui^wahr-
* ^.

sclieinlicher, da sie nicht allein am Meeresufer der

azorischen Inseln haufig ist C^i^ohin sie allerdinga

verpflanzt seyn mochte) und auf der Insel Brava;

sondern sogar in den entlegensten Thalgriinden von

St. Yago im Val Pico liings den Flussbetten wa-

cbert, vt'obin man sie wohl schon datum scUwerlich

verpflanzte, v^^eil sie von Niemanden genutzt wird.

Besassen die Portuglesen einige Industrie, so konn*

ten sie die Offizinen von ganz Europa mit dlesem
f

eben so angenebmen als heikamen und bloss durch

seinen unwirksamcn Cultur/ustand des verdienten

Credites beraubten sogenannten Mexikaner - Thee

versehen.

65. Chenopodium ruhnum

fand ich auf Bonavista, wohin es wabrscheinlich zu-

gleich mit andern Samereyen von Lisaabon, wo es

haufig ist, hergebracbt worde».
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eO.ChlorispolydactylASw.^ ^

sonst eine westindische Pflanze, welche ich an den

iilessenden Wasserrinn^ft des Val Siih Mftrtinho in

, ^ew P;lluitagen der Do dH a Ma r 1 a d'A n d r a d e in

Blfithe antral -:n*: ::^i:i^ i
: : ^- '

67, Cystoseira harhata Ag. .

•-
, .

d -I

Oder Bertoloni's Fucus ahies p,^ eine^ dem Mit-

telmeer und atlantischen Ocean gemeinschafilich zu-

kommcnde Tang- Art, fand icli am Meeresufer zwi-

schea Gandiol und dem griinen Vorgebiirge.

6S, Chrysobalamis l^aco,
,

Ein Itinc^st bekaanter, an sich hochst w£ni*j sa-
*,

gender Straijch, dessen Friiclite in Westindien ge-

gbssen werden, .dieweil ich in Senegambien luevon

liichts horte. Er wuchst am Senegal niir kiimmer-

Jich , freud'iger dagegen auf dor Jiinel Si. Mary hhiter

der Stadt and gewiss noch an viejen andern Stellen.
If

69. Cleomc pentaphylla,
J

Diese in Ost- xmd Westindien, ,wie audi in
r.

Arabien vorliommende monocarpische Pflanze fand

icIi auf Scluitthaufen von St. Mary Batimrst an

der Gambia,

70, Cocctitiis Leaeba Delille.
I

Man kann diesen Strauch kein eigentliches

Schmarotzergewilchs nennen, indem es sich nicht

vom Safte anderer Pflanzen nahrt , sondern bloss an

ihre Krone stiitzt , aiis Mangel an eigener Fesligkeit.

^le - Acacia albida Sentgambiens sowohl fiJs St.

Yago's Bcheint auserkohren ihr als, Tragerinn ku
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dienen, wenlgsiens sah ich sie- nnr Bn Sk^fiff^j Def

mit einer rissif^en duBkelbmonea £iiide . heieckte

Stamm wjjd,.s,eyen„sehr.sWkv. «nd be^teht, aus^sg^f

richtung ^r Natur auf der Stelle erklarea;; . ^dem

sie an der Krone, .nicht abtex .xua>Stftmi|ie-:d«r Aca-r

iai inansehftUi;^' «nd wird, «jo viel mir bekaunty.Kon

niemanden benutzt. , . ; ,
' .:^i?.*o^fv .^utll

' 4

For's'+er*)' fuhrt sife"' als Eptbateridm'ifcndU'

I«m gM6hfoW an, und sagt,-^ie wachse* hn'iet

, f» f » .* - ' - #-%

fiiiiR Svlhft tfrWahnt. nebeiibeviutlem Schilling' be!

VlHl'?=er habe lefi'<er6 "vki

mi^mtnk' b^Mi /istkisch iiitf Jciiiii^

mosa glandulosa vermuthlitfi^ efl^mlieselW.' ^ ITass

"R&'g e r ***> ^^' ^r' 'kr A.-horrida oder c}}y^ni(jera

- rvV -.H

^ , a J ^
,f*--i*>.% i . L

rt
61 [ .5l-*''»

'*
; ^; I^^. 1 ir

*} Comment Gutting. Vol. IV. I.^c.

***) Fables Scnegalaises p, 200* j^ ^
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7i. CcfC08 nucif^cd: <^:

Ea wlkre uberflSkl^ fiier die BeiSchreibang d2e.

iie^ 60 prachtvoiliBii ' ais hutzlichen Batnties za wie-
i V '- -

^rholfeB , , welcfaen aHe Bereiser der Tropenlander

seitBab^t zu feyerti tiicht aufgehort; weshalb aiich

iefa mich in dem mehrerwahnten historischeh Beisebe-

liehte*) kurz zu seyn faestrebte. Was ich aber

Weder ddrt anfuhrte, nocb dagegen hier'tibergehen

darf, 1st Gartner's unrichtige Abbildling der kei-

mewftett Nnss**)'/ wtJrfii der Embryo er^cheint, aid

bafte^ er Htn im benatiibartea St;bwarzv^alde au^

Holz drechseln lassen.
- ^^U l 'Hj* *-

' -* ^ :.- .

[>cospalm9 ist c;iH wahrer C<)$(|i}jQp^^ und

Jlen tro'pisAieii Laodern vor, wagt sich

aber im Freyen nordiich nirgends weiter als bis

Madeira. In unsern Treibhausern bleibt sie ein

KriippeL ibr Lebelang und geht auc^ gerne aus.

Um keimungsrabig.jB^'^W^.^n , erheipcliefl ,die Niisse

zum Transporte nach £uropa die nAmlj^kct Sorgfal^

wle die von Borassus.

% '.

Cofft

%
dieser

I
™*^ *

wichtige Handelsartikelj aaf St, Yago jgebaut^l un4

liefert schon jetzt eine sehr gescbatzte,. haufigjaacb

Portugal ausgefiihrte Sorte. Die Kaffeegarten sind

«

*) 1. c. p. 74. und verscbiedene andere spJUere und frii-

here Stellen im Vorbeigehen.

•) Carpologie Tab. V:
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alle9 , was man sich nur liebHcbes denlceii iaask and

ein Schlafchen lid ihrem Scbatten gef^yert, tiber-

trifft alle andern an Sussigkeife '
"'^

J +

Das Holz des Kaffeebaumes ist weissgeflj , <tW

ausserordehtlicV dichtem feinem Gewebe und l^s^iet'

sicb, zugleicbmlt seiner weissgelbea glatteii it^^e,^

zu Spatzierstoeken und Dreclisli^'- Arfceifen Vitfir^DP-''

lich. Auf St. Yja^o werden Hi^ Bochrdthen iiu^Ii(^^'

ten Friictiie' e^^ un^'Hau^^ n^ch hMhoU'

73. Convohmlus Cahirieus h* (]^(miaea falpaM

Forsk.)

Wenn man von Reisentlen khig<

^ < -tiit

Lffenk^

Winde

frachtvollen Hayne von Gannack, am Salam-Strom«

4^ M ' i

die

giengen zWar einige auf, doch die Pflanzeh warett^

im Spiitjahr, 3k alle iibrigen im freundlichen Gedei-

hen fortwucbsen, so klaglicb zuriickgegangen , dass

ich daraus fast die Vermiitfaung scbopfen mechte,

als sey die Cultur d^rselben scbwierig. Dass.diese

Pdanze auch in Aegypten zu Hause sey, zeigt

scbon ihr Name.

«) vide Reise etc. pag. 130, SOd und 257.



74. . Carwolvulus ^P^s. mprae.

J^ichts ist an den Ufern des Senegalflusses ffe-

ineiner. Auch am gxiinen Vorgebiirge koinmt sie

unter ^anderer BJaitgestalt vor, und auf St. Yago

l^h^ne. ^!$ die A"hohen ringsum d^mit geschmnckt

Bf^r^grossen jiur|nirrothen Bliime ist Mqss ihre kurze

Dauer von ein .Paar-.Sttinden vorzuwerfen, alJem

^e 4inauHiarlich ,sich..enUvickelnden Kaospen ersefz^n,

den Scliaden alsoglelch. In Treibnasten verineJirf;

Bich das iiber den Bodea kriechende und auf seinem

die Maassen, doeh zum Biiiben kam es in diesem

^te<^':j(^hr% »«ch nicbt. Die Blatter Indern , von

«Rgl

S|]^teibem Vordereiule, bis in die Nierenform durcb.

aUe .erdenkliche Stufen. An iioi^kenen Stellen steht

sie wabrend der trockenen Jabreszeit, stiUe, an feuch-

tea dagegen biiiht.jSie fort, und dn. sie in Stidaine-!

rilf^ sojgut als in Oat- uud Westindien, Senegam-

W'^^B.^ji^ sdbst im, tri>i)iflichen Neuholland wobnen

s^H,<>gp darf bie5,^^o^,gut als irgpnd Jemand aus der

Weltb

der Twpen Anspucb .jnacben. ,
-

75-. Convolvtthts as^Hfoliusf

- ^x

* ^ * J T " ^f

Bel der unsiebern Griinze, welcbe noch zwi-

^cben den behlea Gescblecbtern schwebt (irgend m
unsicher als zwischen pabstlichem iin3 ueanolitani-



^
Beiblatter 1840. I. Nro. 4.

^ —— - * .

sehem Gebiete}, weiss icli nieb^ oh diese im Garten

des Gouvernements von St. Louis cultivirte holzige

und folglich mehrjahrige Winde unter Convolvulus

Oder Ipomaea gehdre. Die Blame sa^ icfa nicht,

wohl aber die kugelfSi^ig^^' biiielnussgrossen, mtt

dem perenobeaden Kdcbe amgebenen Saamenkap-
r *

sein, weld)«'^^nzeln an ktirzei^ Stiete ans dem

offenen Wiokel der ausg^breitet herzformrgen hand-

grossen in eine lang/ulaufende Spitze endigenden glat-

ten hellgriinen und ganzrandigen Blotter entsteben und

den gewundenen rankenden Stengel bis auf eiae ge-

wisse Hohe begleiten. Die Sa^men sind von der

Grosse einer £rbse, sitKen zo je 4 (??) in jeder

Kapsel beysammen, sind dreieckigt^ amwendig mnd-

lich, inwendig, wo sie einander beriihren, flacb, von

oben nach unten spitzig zulanfend und, ivie woU
die meisten ihres Gescblevbles , mit efnem roth-l»rau-

nen glSnxenden Filze ^^zogen. Sie gehen auch

ziemlich gerne auf und lieferten ^ unter audern , einen

Ende Septembers scbon 4V^ Fuss liohen, unten be-

feits holzigen, mit weissgrauer Rinde beUeideten,

et^va Gansekiel dicken Stamm *niit zahlreichen ab-

wechselnd gegeniiber stehenden Blattern, welche

iedoeh merklicb langer ats an der fruchtbringendeii

Mutterpflanze waren. Das kiinftige Jabr, welcl.es

ihn hoffentlich Kum Bliihen bringt, diirfte die fbruere

Auskunft iiber die wahie Species geben.

Beiblitt 18ia X. 4
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T6. Crotalaria thebai^a Del.

Eine piedlichct kleine filzige graue Art , welche,

obgielch in Oberagypten zuerst gefunden nnd beschrie-

ben, in Sleber's Sammlung fehlt. Ich fand sie

an zwei Stellen ; duf der Ihsel Sor im Senegal und

am Sumpfe von N'Boro mitten unter verdorrten Ses-

baniastauden. Da es melne Ahsichi hier mcht Isi,

die bereits vorhandenen Beschreibungen zu wiederho-

len, bemerke ich bloss, dass es schwer bait, die

ganz idein^n glanzend - braunen nierenformigen Saa-

men von lusekten uhversehri' zn beLommen', und

auch diese nicht $ehr bald aufgehed;

77*. Croton frilobatus,

Hievon fand ich am 7ten Janaar auf der Tusel

Sor bloss einige wenige schlechte Exemplare, wel-

cbe eben gerade hinreichten, die Ari zu bestinuuen.

Scbeint Senegambien eiijen.

7S, Cticumis Colocynthis.

Es ist mir wirklich nnbegreiflich ^ Tvie selbst

nenere Schriftsteller die besonders ihrer Frucht nach

80 .deutlicb charakterisirte PHan/e immerfort nacb

Japan verlegen, dieiv^it sie auf den Inseln des grii-

nen Vorgebiirges eben so baufig istj als die in

Ostindien angegebefte Dracaena auf einigen von

ibnen und den Canarien vorkommt* Auf den Hii-

geln der lusel Sal zumal zieren die goldgelben rei-

fea Friichte alle Abhange^ werden aber^ meines

Wissens, wie so vieles andere, nicbt benatzt. Die

Saamen, obschon relf, gieogen iui ersten Sommer
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nicht auf; db der zwi&ite sie in Bewegang briogen

werde, mag die Zeit lefaren.

79, CueurMta lagenaria

kommt besonders gross in der Gegend von Soal

siidlich vom griinen Vorgebiirge vor. Die Kalebassen,

ivekhe aus den Kalben Scbalen der ausgehoh'tea

Friichte gemacht warden, halten bisweilcn mehrere

Maass Fliissigkeit und bilden , alsKorbe, eineHaupi-^

ingrediena i^'Negerliaushaltung, Kleine Kalebassen,

welefaea man den Stiel lasst, werden von oben nach

unten halbirt, geleert und zu eben so bequemen

als leichten Ldfieln gebrancht Da sie sehr leicht

spalten, so verstehen sich die Neger wirkVich mei-

sterlich darauf , die Briiche wieder wasserdicht zuzu-

nahen. Die Frucht 1st meist rund mit eingedriiekter

Spitze und vortretendem sich jn d^n Stjel fortise^^en-

den Untertheil. Alles iibrige ist bekannt genng.

Auf den Inseln kommt die Pdanze auch ^hie und da

vor, jedoch welt seltener. ,.

80. CucwrbUa CUruUus

babe ich in Senegambien nirgens erblickt, wohl aber

auf den Insein, wobin sie vermuthlich aus Portugal

heriibergekommen.
^

8i. Cyperus alopecuroides RotthoU,

Lediglich der Umstand, dass die von mir am

granen Vorgebiirg sowohi als in 4en Sumpfgraben

hinter Porto Prayagefundene Art nicbt 3 sondern blosa

3 Narben besitzt, bestimmt inich, voo meiner frii"

hem Meynung, als sey es Dejille's C. dives

^

4*
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trie ich die Pifanze bereits an swei Stelles meiner
r

Keisebeschreibung .nannte , abzusteheu , da auch

EottbolTs Abbildung Tab. VIII. f. 2., was den

Habitus anb^trifft, vallkommea D e 1 i 1 1 e's Figur auf

Tab. IV- der Flore d'Egypte entspricht, bloss ^ass

die Blatter scfamaler sind. Sie^aanien gieugen ia

Menge auf.

82. Cyperus articulattis Zr.,

Toa Humboldt und B o n p I an d ricfatiger Cyp.

nodosus benannt, und von Forskahi's C nilotir
1

Cus in nichts verscMeden , wachst, mit C dives unter-

niischt, in den feuchten Wiesen fainter Porto Praya

Ton St Yago. Ausserdem ivird er, nacbst Aegyp-

tea und Guinea, aueh noch als in Westindien, Sud-

amerika und ien Sudsee - Inseln wachsend angegeben,

somit in den meisten Landern der Tropen und ihrer

iNachbarschaft.

83, Cyperu$ crassipes VahL

fand ich an den sandigen Ufern des Senegalstromes
r

von dessen Miindung bis St. Louis in unbegriinzter

Menge, darunter jedoch ein' einziges noch brauch-

bares Exemplar. AUe iibrigen waren rerbluht , ver-

dorrt ""tind standen gleich fusslangen
, grosskoptigen

Nageln auf den Sandhugeln umher.

Der Blttmenblischel bildet einen runde^ Kopf

von dichten iiber einander geschicbteten Aehrchen;

der fast nackte Halm ist dreikantig , dick und kiirz,

£e Blatter sind geriiut, zieimlich lang und uber-

gebogen.
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84. Cmerus mucronatus /J, dOndm FoAt

£ine, wie es scheint fuller die sudltclie, gemlul-

fiigte nordliche nnd ganze heisse Zone verbreiteto

Pflanze. Ich kann mieh in%\%'ischen mit dem Gedan-

ten nicht leicht vertraut macHen, als sollten alle drei

so sehr abweichende Spielarten zur namlichen Pflanze

gehoren, Indem die zwisebMi den Wendezirkeln

TorkommeDdent fast stets weissbliithig und dichtabrig

Bind , die eirropaisch - barbarischen dagegen scbwars

nnd mit weniger Acbren besetzt. Von jenen besiize

ich ein auf Mauritius von Sieber gesammeltes Ex-

emplar und habe ein anderes aus Oberagypten von

S c h i m p e r gesehen , welche beide mit meinen auf

der Insel St. Louis am Ufer des Flusses in grosser

Menge gesamnjelten ,
jedoch frisch blassgriinen und

erst im Trocknen weiss werdenden Exemplaren voll-

kommen iibereinstimmen.

85^ Cyperus radiatus VahL

ist meln C» dive» var. contracta ron TTBoro, welchen

icb auch auf' St. Louis traf ^ und so ziemlich als

allgemein zwischen den Wendezirkein vorkomraend

angefiilirt sehe, in Westafrika wenigstens bis G5b-

1am. Es ist ein schones kraftiges Gewiichs, wel-

ches mit seinen glanzend griinen unten weissgrauea

breiten rauhkautigen sperrigen Slattern die Siimpfc

sebmiickt, in deaen es wachst uud auch in Garten

als Zierpfla^ze eine Stelle verdiente. Im System

steht es dem C, dives in jeder Beziehung nahe.
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86. Cyperus sphacelatus Rottl^,}

Unter alien in den Speciebus plantarum als

westafrikaniscK angegebenen und bescbriebenen Ar-

ten kommt wohl k^ine mit meiner am Salumflusse

bei Djonvvare gefundenen iiberein und s^tze ich ein

Fragezeichen, so gescbiefat es bloss um nicht das

Ansehen zii haben . als woUc icb in einem nocb SQ

unvoUkommen bearbeiteten weitliiufigen Geschlecbte

besser, als sich's geziemt, zu Hause scbeinen. Nacli

Homer und S c h u 1 1 e s *) wacbst sie aucb nocb
1 • i\

io Siidamerika und Westindien.

87. Datura MeteL
J I

-

Wie im mittaglieben Eussland die stus Siidante*

rika, jenem Vaterlande der Solaneen, heriiberge-

lommene DaL Stramonium aile wiisten Platze

bedeckt, ebenso fiiulet sicb diese Hire woblbekannte

Gesclilechtsverwandfe auf alien Schutthaufen Sene-
w -

gambiens zahllos und unverwiistlich , wie die einmal

eingenisteten Kakerlaken eln. Aucb Smitb fiihrt

file**} unter den aut- St. Yago gefundenen Pfianzen

auf. Aucb in Arabien zu Hause durcbziebt sie

ivahrscheinlicb ganz Mittelafrika und erstreckt sich

nach den Canarien , scheint ^aber , ausnabjnsweise,

Siidamerika zu feblen.

B8. Desmanthus nutans DC.

Nebst der sub Nro. 46. angefiihrlen CapvaHs
nolvmorpha wohl einer der aierliebsten Biitcbc Se-

*)^ Systema vegetabilium Vol. II. pag, 196.

•'^> Relation d^un voyage au Conoco Vol. II. pag^. 104.
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I
^negamblens , wo «r nach €> e(^a n d oil e •> nnd

Adanson gieichfal[$ vork(»nme& soli, obschon ieb

ihn nicht.dort, sondern auf den Crebiirgen von St,

Yago in Menge, in einzelncn kleiaen Biischen auf

Brava antraf, und durch das von Togo dahin ffe-

bracbte Brennbolz als auf letzterer Insel vorkom-

mend erkannte. Pas fiLusserstltiefttMie, feiehte tind

zart^ heUgriine Liaub bcibt die aus d«n Winkelii der

Zweige beriinterb^genden zvveifarbigen etwa Zoll

langen Blumenkatzchen niit ihr^m Gelb und Rosen-

rotb nur noch inehr heraus. Die Aeste sind mit

scharfen krummen Dornen bewebrt, dalier der

Straucb von den Portugiesen £spjnbb genannt wird.

Die Kinde ist weisslicht gelb , inwendig aber ros^n-

roth, hart nnd zum Bremen ausnebmend tatigHcb,

auch fast das einzige, was die Insel Brava brennt

und, wie gesagt, von dem nahen Togo koinmen Itisst.

Da zur Zeit nieines Aul'entliultes (Junius) di6

Pflanze wohl reicblicb bliihte", aber nicbt efne eii^
*

zige Hiilse trog, war ich auch nicht im Stande,

diese wobi in den wenigsten europjiiscben Garten

vorhandene ^ahrhafte Zier|^iiaiize durch Saamen zu

verbreiten. Ein im botanischtMi Garten von Bologna

befini\licbes schon ziemlicb bejabrtes Individuqm von

Oesmanthns cinereus baf, wiewohl ^'alle Jahre

bliiht, noeb hiefmals Friichte ^getragen, niid dieses

durfte wobl ancb mit dem uilsrigen naeh Europa

*) Prodr. 11. pagf. 4^>
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' verpflanzten der Fx^Vinrevd^. Schwerlieb erstreckt

sicb dieselbe iiber (mdere Welttbeile.

89. Desmodium vom Salumflusse.
F

An. den Quellen laags diesem seichten afrikani-

schen Zwischenstrome . wacb^t eine offenbar jenem

g;*o$^ en un J sohoueii Gescbtechte angeborige Pflanze,

welches dtirch den Mangel an nafurlicb«n Trennungs-

Jieiittzeiclien den sonst so scharfsiunigen Classifkator

DeCa do lie notlngte , die ziemlicb zufallige und

da t^r. v^r^onte. geograjibiscbe Eintbeilung naoh den

4. o^er 5 Welttlieilen aufzust^ll^n. , Die fraglicbe

Pflan/e tfaf ich weder in Bliithe nocli Frucbt, kann

mir daher ein bestiinmtes Urtheil liber ihre Ari um
J _ L \

soviel weui^er ,erlauben, als der eben erwabute

Scbrifistoller keine Seetio africana annimmt.

Der Sieiigel nieiier Art ist 2 — 3 Fuss hocb,

die Aesie siiid etwas ausgebreitet , leieht behaart,

die Bliitte^ zu jc 3 beU^iniinen, davon die 2 untern

kurz, da-; niittlere grossere dagegen laiig gestielt,

4—,6 Zoil lang, lV<i"l>reit, eylauzetiformig, zuge-

Sjjitzt, ganzrandig, mit starken Adern durclizagen,

oben glatt, unten larigs den Rippen aber mit wei-.

chcn Ilaaren besetzt. An ihrer Basis sind sle stete

mit 2 kleinen spitzlgen Nebenbliittchen versehen,

yvelche spiiter braun warden wnd abfallen.

90, Desmodium von der Insel Sor
L J

pjuj^^jich in alizuschleebtem Zustand , um mehr berich-

ten zu konnen, als dass es einen astigen Stengel,
L

welt ausstehende Zweige, elliptiscbe zolUange Blatt-
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chen vni an den Zweigspitzen sifzende, wenig.saa-

mige daiur aber mii iWiderhaken ganz besetzte

Hiilseu hat. Ob die eingesammeiten Saamen reif

und daher fahig sind, iiber die Art nahern Auf*

schluss za ertheilen, steht der Zeit anbeiin.

91, Detarium senegalense.

Es scheint das Scbicksal gewidser anslandiscber

Pflanzen zu seyn, laage auf unbegrelfliche Welse

ratbselbafi ain blerben. Ein Beyspiel davon war die

oben angefiihrte Anona senegalensis ; >ein auderes

jBi das Detarium senegalense. Ad an son war

der erste, der des Detar-Baiimes erwahnt, Jus-

si eu stellte nach ihm und scinen Exemplaren das

Geschlecht Detarium auf. Lange Zeit konnten die

nach Senegal gelangeuden !Naturforscher das Ge-

wachs nicht mehr ausfindig macfaen , dieweil die

Dadach-Friichte scbeffelweise auf den dortiofen Mark*

ten verkauft werden. A dan son hatte oiFenbar deii

Landesnahmen entweder itberbort odef' falsch (viel-

leicht aus dem Gedacbtnisse ? ) niedergejschrieben.

Genug, seit Leprieur's und Perrottet's alles

leistender Beschreibung und Abbildiing ist der Baum

60 bekaunt gewordeu als nur irgeud wiinschbar;

bloss seine Keimungsverhultnisse scheinen es noch

nicht hinliinglich, iiber ste also bier einige Worte:

Die kieine bis jetzt «auf bloss zwei Geschlechter

und drei Arten sich beluufende Ziinft von De Can-

do lie's Detarieae steht voUig an der Granze der

Hiilsengewachse Jiach d^n Kosaceen zu, weit mehr
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^och als die oben beruhrten StvartzUaCy indem sle

Imo fleiscbige essbare Saamenhiiile , 2flo ateinbarten

Kern und Stio elnsaa^nige Frucht mit Aen Eigen-

'«cbafteii einer wabren Leguminose vereinigt. Die

Frucbt selbst ist von der Grosse einer kleinen von

beiden Seiten flach ge<Jruckten Pfirsiscii , von Farbe

-gelbroth , von einer diinnen , leichtzerbrechlicben

Scbale iimgeben, worunfer ein safrangelbes bonig-

siisses mit jcahllosen von. der Obertiiiche der Nuss
b I

fttisgebenden Fasern durebzogenes Mark liegt, das

bei den Negern als Leckerbissen gilt , und wir&lich

recht angenehm scbmeckt' Wicht viel kleiner, tom

gleicher Gestalt, wit eben, jenen zabllosen Fasern

besetzt und bloss am wulstig aufge^orfenen Eande

frey ist die Nuss, \vorinn der klapj[>eriide , ansehu-

licbe, immer emzelne Kern steckt, dessen Nabel-

fitrang vermutblich sebr ' bald einscbruinpft. Wie
die Keimung im Vaterlande geschiebt, weiss icb

aicht; so viel aber scheint mir ausgemacbt, dass urn

in unsern Treibkiisten auf Erfolg boffeu zu kuilnen,

€s des volligen Entbliissens des Kernes bedarf, iind

aucb daan nocb das Gelingen stets sebr unsicbeir

bleibt, indem von 6 bier, in versebiedenea Garten

-

angebauten Stiicken bloss eines aufging, und alle iibri-

gen verfaulten. Die Keimung (welche icb leider

tticbt von ihrem Anfange an zu beobachten Gele-

genheit batte), ist von derjenigen anderer grosssaa-

iniger Legumiuosen (z. B, Hymenaea Courbarii)

wenigverscbieden; die Entwickluug, von den ansebn-
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Hcli^n Saamenlappcn begiinstigt, sehr rasijfcf^ so dass

die Pflanze bis lAim Ansatz derselbea " lb kuraedl

eine holzartige Consistenz annimmt und zu einera

Fuss sieh erhebt. Diattchen sind im Anfange

bloss 2 Paare vorhanden. In der Jujjend sind sie

ganz i^eichhaarig, spater aber Moss auf den uutern

Bippen leicht beliaart, beilgron mvi fnr GestaU und

Orbsse am besst^ mit d^m \Ijmh& A&t CeratOftia
- T

Siliqua vergleichbar. . «. .^

Den Baum babe !(^ in der Wildniss bloss Im.

jongen Zustande geseben und zwar^ani Saluinflusse

bey^m Negerndorfe Djonware. Bei Albreda an d^ir

Grambia soil er haufig seyn und auch Yiordlkb gegen

Cayop bin «ich finden.- - Am Senegal selbst wachst

er nicht, wenigstens daft man die^ aus dem Um-

stande scbliessen , 4ass die Fruchte auf dem Markte

von St. Louis merklich tbeurer sind", als zu Gorea

und St. Mary Gambia , auch als Grand augeiiibrt

Tvird , sle kamen von dort.
- -jM ,.;_.

Holz und Mbde des Baumes k^nne'ich^ aug

obigen GYiinden, so wenig als die BJtithe, Aveiche

nichts ausgezeicbnetes haben soli, und sich daber,

kame sie auch je bei uns zum Vorschein, vielmehr
"*

fur wissenschaftUche als Liebhaber-Sammlungea

eiofnen wiirde.
-^.

Lepr. und PerR 'en^abnen einer andern Art

(oder Abart) init bitterer giftiger Frucbt, welche

von den Negern selbst kaum unterscbieden wiirde,

und wovon man mir gleichfalls sprach , m\i dem Za-
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fiatze, sie. blube und reife gerade in der umgekehr-

len Zeit jnit der essbarei>. Was wahres oder fal-

«ches daran sey, weiss ich nicht; wem aber steigt,

fcei der oben erwabuten Analogie, nicht augenblick-

lich .die bittere Mandei /u Sktne?
r

ffH. Detarium microcarpum Lepr. et Perr,

Eine zweyte ueuentdeckte Art, wovon die mehr

deiiQ um die . Halfte kleiaeren Friichte, uater dem

Kahmen Danch, gleiehfalls nach St. Mary und

Oorea z« Markt gebracht werden. Ihre Gestalt

«ieht jener voUkommen gleicb, doch schineckt das

Mark weit weaiger angenehm und die Nuss ist von
p

duuklerer T^be^ wie auch mit starker aufgewor-

fenem Kande uing^>eii. . . Ge^ehen babe ich den

Baum selbst nicht. '^

Beyde Detar-Arten scheuien Senegambien eigen-

thiimlich , denn weder Paiissot de Beauvois

noch B r ow n erwahnt ihrer als Gewiichse Guinea's

oder Congo's. Wie weit nach deqi Intern zu sie

^h erstrecken, ist wohl schwerlich noch ermittelt.

€3. Digitaria aegyptiaca Del.

fand'icb auf den Aeckern des Val Orgao bey*m

Dorfe Serrado der Insel St. Yago und Deitlle

friibeir in Aegypten.

94. Diclyptera umhellata Vahh

fand ich auf den Aeckern dej; Insel Brava.
J

\

95* Dodonaea viscosa,

Ein in unsern Garten aUgemein verbreiteter

woU 1^ mehr dena mannshofaer Straaeb* welcber
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inmUten In den Sandfelctern hinter dem gr&nen Vor-

gebiirge nach dem Innern zu durch s^ne tuedlicben

geUiigelten Saamenkapseln und faiibscben glanzendea

Blatter einen angenebmen Anblick gewabrt. Die

runden kaum stecknadeikopf grossen braunen Saa^

menkorner sitzen zu je 6 in ciaer jeden dreifach

gedugelten Friicbt beysmameH, mtd'geheii leicbt auf,

so dass ein gleich voa Anbeginn an klebriges Stamm-

chen in einemSommer die Hobe von 10 Zoli erreichte.
*

96. Dolichos Lablah L. C^ablab, vulgaris Savi).

Die weissblubende Abart wird in alien Garten

von St. Louis Senegal der essbaren Frucht wegen

angebaut , ist aber darum scbwerlich einbeimiscb.

97. Ecastaphylhim Broicnei Pers.

An alien feuehten Stellen des siidlicbern Sene-

gambiens (von N'Boro an) zu Hause. Am Senegal

babe ich es nirgends bemerkt. Der Busch breitet

sicb sebr weit aus, wird aber nicht niebr, denn

etwa Mannshocb, die breiteu blaulicbt griinen Blat-

ter zeicbnen ibn fiaehr aus,^denn die in deren Win-

keln biiscbelwelse beysammensitzenden kleinen un-

scbeinbaren Bliitbchen und kleinen mit einer rost-
i

farbigen glanzenden Seide iiberzogenen Hiilsen.

98. Elaeis guineensis.

Ist es ja erlaubt,, fur eine Pflanzenfamilie eine

besondere Vorliebe zu fiegen, so verdient sie gewiss

keine mebr als die der Palmen; unterihnen aber

giebt es wobl wenige scbonere und ediere als die ''

afrikaniscbe Oehlpalme, nicht wie sie una Jacqain
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in seiner Hist. Stirp. ain^ric.*) afe schaftloses aws-

gewandertes Gewacfas abbildet, und alle aus ^iid-

amerika faerkommenden Reisenden schildern , sondern

wie ihr beii^^es Vatferlahd sie erzeugt. In meiner

Beisebeschreibung **) that icb ihrer bereits Erwah-

nung, blieb jedoch dort als fiir: ejn gemischtes Pu-

blikum hiulanglich bey dem aussern Eindriicke stehen.

Die Versehiedenheit beyder mag wolil Ursadie

seyn, M^arum oberflachliche Beobachter (und wo giebt

es deren nicb't?3 jene IConigiiln senegambischer

Hayne ftir eine von unsern gewobnlichen Abbildun-

gen ganz verschiedene Art erklarten imd sip, ohne

' slch weder urn nahere Kenntniss der Blumen und

Friichte, (welcbe auch die junge Oehlpalme nie her-

Vorbringt) noch urn die gauz richtige und deutliche

Beschreibiing nnd Abbildung Gartner's***} im ge-

ringsten zu ki'iinmern, kiirzweg Cocos senegalensis

jiannten. Woher Gartner's nnd Jacquin's meine

Nusse an Grosse iibertreffende beyde Originale stam-

men ist zwar nicht angegeben ; allein aus dena , was
w

ich von verschiedenen Seiten erfahre, mochte ich

fast schliessen, es bringe ^ieser Baum in Guinea,

wo er in zafalloser Menge vorkommen soil
,
grossere

Niisse als im sandigeren Senegaaibien.

L-^

) Tab. 172.

*»> pag. 131.

» _

•*> Garpologie Tom, I. pag. 17. nnd TAb; 6.
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Am gruneh Vorg^urge sah 1^ die Febergange

von der jungen stammlosen iiTid von Blatfstielea

xiBipanzerten Elaeis zur ausgeTViR^senen zu deutlicli,t

als dass noch der mindeste Zweifel mpgHch blieb.

Die Oehlpalme erreicbt einen Stamindurchmesser

von 2 — 3 Fuss und eiae Hohe von 60 — 70* Jhr

hauptsachlichstes Prodii^ isi das butterartige Oehl,

welches friscb gepresst von menuigrotber Farbe ist,

nnd Bich in njedngerer Temperatur verdichtet , einen

angenehmen Veilchen - Geruch verfereitet, nacb eini-

ger Zeit aber blass wird und aach einen Tbeil sei-

nes Geruches eibbiisst. Seit lindenkliGben Zeiten

gebrauchen es die Neger hauptsachlich zum Ein-

scbmieren der Haiit und Haare, aber nur erst seit

etwa 10 — 12 Jabren Ist es zum nicht unbedeuten-

den Handelsartikel der Europaer geworden, wfeil ed

sich sowohl durcb Geruch und Consii</fenz als WofaI->

feilheit zur Seifenbereitung im Grossen empfiehlt*

Das meiste soli aus der Gegend von Calabar am Ni-

gerausflusse dlii?cb^die£nglander nacb Grossbritfinnien

gelangen* VoU; IS JE6. unreifen auf dem Transporte

grosstentheils schimmlicbt gewordenefl Niissen erbielt

icb durcb Auspressen 1 %. Oehl, von bessern abei*

das Verhaltniss von 12 : 1. Jedef Fruchtbiischel,

deren 8 — 12 an einem ausgewachsenen Bftume zit

sitzen pflegen, und, prosaisch gesprocbenf einem

stumpfen Besen nicht unahnlicb sebeu, entbalt-ail

7 — 800 Nusse.

Sie verlangen, am bei nhs keimen ssu konnen,

\
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dass man sie anfklopfe, da dann die junge Pflanze

taach einigen Wochen aufgeht, aber ^iemlich laug-

sam zu wachsen scbeint.

Der aus der Oeblpalme gewonnene Wein, friscb

genossen, ist ein iiberaus lieblicbes und zugleich

gesundes Getrank; nacb 24 Stunden aber fangt er, .

der Luft ausgese^zt, bereits zu gahren und zwar

sauer zu warden an, und ist dann fur europaische

Magen nachtheilig. Bagegen soli er, in FJascben

bermetisch verseblossen , von 8 gewiss 6 oder 7

unter Pistolen abnlicbem Knall zersprengen; das

glucklicb erhaltene Oetrank aber den bessten Cbam-

pagner an Lieblichkeit iibertreffe^. n

Erbalten lassen sich die Friicbte in den reifen

Buscbein scblecbterdings nicht, indem sie, nebst

den 3 sie an ihrer Basis umfassenden glanzend- *

brauuen Scbuppen ausfallen. Der Baun^ hat ge-

trennte Gescblechter, bliihen sab ich ibn aber nicbt.

Die Elaeis gtiineensls ist offenbar in Westafrika

einbeimiscb , in Westindien und Sudamerika aber

aeclimatisirt , wiewohl beimiscb gemacbt — scbwer-

licb. Auf St. Yago soUen bei Ribeira grande ^nige

Stamme steben. Ob sie in Qstafrika, das man nur

nocb so wenig kennt, gleiebfalls vorkomnit, ist

wobl nocb nicbt genau entscbieden. Eine besondere

Beschreibung der Frucbt-Traube zu geben, iiber-

hebt mich die in M a r t i u s bekanntem Palmenwerke

stebende trefflicbe Abbildung einer Gescblechtsver-

ivandteh , der Elaeis melanocQCca.
\
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Beiblafter 1840. I. Nro. 5.

99, Eleusine indica. '

Traf ich auf der Insel St. Yago in den Baclien

von Val Pico mit aufgerichtetem etwa einen Fuss

hohem Halme, auf Brava dagegen ian Fusswegen

flach auf der Erdc ausgebrdtet. In dieser letztern

Form fand sle auch Herr G-athnick auf der Insel

Fayal am Meeresstrande.
*

200, Entada africana Lepr. et Perr.

Wer sich von dieser neuentdeckt^n nnd beschrie-

benen Pflanze emen deutlichen BegrifiF za machen

wunscht, den verweise icK auf DeCandolIe's Ab-

bildung der Entada polystachyW'^ mit dem einzi-

gen Unterschied, dass die Blumen^hren bei der afrU

kanischen einfach sind, nnd biischelwe.se ans ,dei)n

Zweigspitzen zngleich mit den jungen Blattern ber-

vorbrechen. Ich fand diesen etwa 12 — 15 Fuss

hohen Stratich am Ufer des Rio Salnm bei Bjonware
J

mit reifen Hulsen beladen nnd junge Ztreige hervor*

treibend zugleicb. Die Saamen sind rotbbraun, flach

gedriickt und in der Mitte vertieft, eyformig, etwa

von der Grosse einer Bohne. Sie gehen , wofetn

sie vor den ihnen sehr nachstellend^n Bohrkafera

gescbutzt warden, binnen wenigen Wochen auf nnd

Defern gesunde Baumchen, deren vorziigKcbste Em-

pfehlung indessen die Seltenbeit ond Neuheit der

•) Mem. s. 1. Legumin. T. LXII.

Beiblatt. 1840. I. 5
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Art ausmachen durfte. Die Rinde des Baiimes ist

hockerig und das Holz ahnelt dem unseres Wall-

nussbaumes. Bis jetzt scheiut Senegambien aus-

schliessliches Vaterlan,^ dieser Art zu seyn.

tOl, Erythrina Corallodendron L.
L

W

\m Garten des Gouvemeur's von St. Louis ste-

hen mehrere starke Exemplare dieses westindischen

BaumeS) welcher im Februar naekt von Blattern

steht, dafur aber aus jedeai Zweiggipfei einen Strauss

von scharlachrothen zoUlangen fleiscbigen Bluinen

treibt, welche , so schon sie auch einzeln genoiiiinen

aussehen , ihrer allmdhligen Entfaltung wegen doch

niemals einen verbaltnissmassig glanzenden Total-

anblick gewahren. Auch leiden die Blumen vom

sengenden Ostwinde sehn Die sich aus ihnen her-

vorbilt^enden Friichte sitzen biischelweise beysammen,

sind 6 — 8 Zoll lang, cylindrisch und streckenweise

vom darin sitzenden langlicht-runden^ purpurrothen,

mit betrachtlichem Hilus versehenen Saamonkorne

angeschwolleu. Ob dieser Baum, wie Madame

Bowdich*) anfuhrt, zu Bakkow auf der Tnsel St.

Mary Gambia wild wachsend vorkomme oder ge-

pflanzt sey, wage ich nicbt zu entscheiden. Pie

Saan^en gedeihen in unsern Tretbkasten leicht und

schnell, die Pflanzen selbst haben aber bestandis

ein krankelndes Aussehen*

y'

*) Excursion aux lies dc Madfere Porto SantO etc* pag

335 — 40, irgendwo.
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In Lissabon, wo ich den Banm selbst sah und

in Palermo, vie ich aas Tineo's Catalog ton 1827
ersehe,*) steht er im Freyen.

102. Eugenia Jambos.

Hievon sah ich bloss auf St. Mary einen« einzi-

gen ziemlieh hohen Baum
,
ganz mit Bliithen besetzt,

Auch auf den atlantischen Inseln wird derselbe der

wohlschmeckenden Friichte wegeii gebaut, stammt

aber bekanntlich aus den Sunda- Inseln.

103, Euphorbia genistoides f

Bey der hochst mangelhaften Bearbeitung dieses

zahlreichen und wandelbaren Geschlechtes , wovon

meine im Jahrgang 1838 der Flora Nro. 5 — 8.

eingcriickte Arbeit nur bloss den allerkleinsten Theil

umfasst, dieweii sie wohl selbst noch manchen Ein-

spruches gewartig seyn muss, darf man sich wahr-

lich nicht herausnehmen, mit zum Theil unvollstan-

digen Exemplaren, wie sie diese saftigen Gewaehse

auf langern Reisen zu liefern pflegen, iiber Bestim-

mung der Arten keck auftreten zu woUen, und die

" Fragezeichen nicht am unrechten Orte sparen. Ich

nenne daher so eine bey'm Hinansteigen nach dem

Dorfe Brava gefundene saftreiche Wolfsmilch, bluss

well ich keine passendere Diagnose kenne, und for-

dere daher alle kiinftigen Besucher jener Insel auf,

genauere Nachforschung zu halten, besonders cbcr,

reife Saamen davon mitzunebmon.

*) Catalogas plant h. \i. Panormit pa^. 106,

5^



€8

104, Euphorbia UnarifoUa WilldJ

Nicht gar viel sicherer bin ich iiber diese Be-

nennnng einer ohne Vaferland in Sprengel ange-

fiihrten strauchartigen Wolfsmikh, wekbe in Menge

anf den Inseln am Ausflusse des Senegals, Sor,

Babagne bis Gandiol wachst, aiisserordentlich saft-

reich und daher ausnehmend scbwer zu trocknen ist,

auch von den Eingebornen zu Zaunungen gegen das

Vieh , welches sie scheuen soil , benutzt wird. An

der Spitze eines jeden der sperrig auseinander sle-

henden Zweige sass, als ich si^ bei meiner ersfeu

afrikanischen Excursion am 7ten Januar auf Sor in

der Nahe des ersten Baobab fand, eine unrelfe

Fruchtkapsel. Das Gewachs kann man nicht sowohl

scbon als sonderbar nennen.

105, EupItorMa granulata ForskJ (an serpens

Kunthf)

Ein kleines an der Erde ansgebreitetes Pflanz-

chen, welches ich auf dem trockenen Gesteine der

Insel St. Yago fand. Im erstern Falle ist sie ibr

mit Arablen gemein, im zweiten mlt Westindien,

Ist wohl Forster's E, polygonifolia. *}

106, Euphorhia tomentosa Lam.

Ausserordeatlich haufig traf icb diese Art auf

der Insel Sor zu obengenaanter Jabreszeit an. Sie

wachst auch in Oberagypten.

•) Commentationes Gottingens. Vol. IX. p. 46 — 74.
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107, Fagonia cretica.

Von dieser eigentlich mediterraneischen Pflanze

habe ich aaf der Insel Sal zwei auffalleiid verschio-

dene Fornien angetroffen: die eine mit breiten safti-

gen Blattern und mastigcn Steiigeln, welche auf
i

salzigem Erdreich in der Nabe der Salinen wachst,
r

die andere in alien Tbeilen schmaehtigerp aber mit

ganz schmalen spUzigen Blattern auf den Aubohen.

Diese letztere batte noch bleine purpurrothe Blutb-

chen, die erslere war scbon verbiiibt. Beyde in

2wei besondere Arten ku trennen, und die eine F,

latifolia^ die andere F, tenuifolia zu nennen, wis

Steudel und Hocbstetter gethan, wilrde icb

dagegen Anstand nebmen , indem weder jene ein

binreiehendes rundes Mittelblatt besitzt, nocb auch

diese Ton der Diagnose von Fagonia cretica im

allermindesten wesentlicben abweicbt. Das Exem-

plar des Reisevereines, ivelebes ich von F. latifoUa

vor Augen liegen babe, ist iiberdiess ganz filzig,

Blatter sowobl als Stengel, Kelcbe und Frucbtkap-

seln ; bei dem meinigen sind alle diese Organe viel-

niebr klebrig und glatt. Wo man aber mit besse-

rem Fuge zwei Abarten aufstellen kann, soil man,

glaube icb , lieber dieses als Aufstellung neuer

Arten wahlen.

108. Fagonia prostrataf

Was man nie tbun sollte, das gescbah, in

schwacher Stunde, leider mir — ich liess mir von

Autoritat im«oniren, und benannte, we2en grosser
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Uebereinstimmung obiger ebenfalls von der Insel Sal

mitgebrachten Pflanzc mit dem Zygophyllum simplex

der Unio itineraria, und Sieber's gleichfallsin Ober-

iigypten gesammelten Exempiaren
,
jene in inehreren

Exemplaren meiner Centttrien so. Doch bald gewahrte

ich den Irrthum, indeui weder die eine noch die andere

Pflanze wegen ibrer iiejiieswegs walzenformigen lang-

lichten, sondern vielmehr herzformig gestalteten mit

fortdauerndem Griffel versehenen Fruchtkapsel unmog-

lich ein Zygophyllum seyn kiinne , sondern unter die

Fagonieii gerechnet werden miisse. *) Da aber unter

diesen keine einzige Beschreibung auf unsere Pfianze

passt, so mochte wohl der Fall eingetreten seyn,

nolens velens eine neue Art aufzustellen, als wovon

ich, wie billig, die Ehre der Prioritat den Herren

Herausgeberu gedachter Scbimperischen Sammlung

UberJasse. **}

Die Pffanze fand ich rasenfonnig an der Erde ans-

gebreitet rings um die Salztelche der Insel Sal des

griinen Vorgebiirges. Frisch sab sie hellgriin aus, die

Blatter waren cylindrlsch, die Bliimchen gelb, kurz

alle spezifischen Merkmale passten, nur die geueri-

) Der naniliche Missgriff scbeint aucb in Sieber^s
Sammlungen begangen wordeii zu seyn.

**) Oder ware es dieselbc Art, welche Smith ohne avpi-

tere Beschreibung Zygopkylliun atellutatum nannte?

1. c p. 105.
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schen nicht, Und ware denn vie!leiclif gfHr am En*?e

L i II a ^'s Zygophyllum simplea: selBst eine Fagonte ?

109. Fictis Sycomorus,

Einer der herrlichsten Schattenbaume Afrika's.

Von Paiastina erstreckt er sich hinein bis in die

Gehirge Abyssiniens, durcE das ganze weite Afrika

bis nach Senegambien and erliscbt erst in den Oe-

biirgsthalerii St. Yago's. Sein Bau scheiht eigeht-

lich geschaffeh/Scfaatteh za ferbireiten, so breit und

dicht ist sein^ Krone im Verbaitniss zu' ibrer Hobe.

Auch bebalt er das ganze Jahr bindurch das Laub,

welches von verscbiedener bal^ diinklereh, bald und

meist bellgriiner Farbe ist Der Baum liebt, wiiB

alle Feigenbaiime , feuchten Grund, vtacbst daber
3

selten auf Anhohen, gewobhlicb aber an Qtiellen,
ti i^

auch an Sumpfen. Der Stamni hat eine vreisslichte

llinde, welche an den Zweigen iii's Gelbe uberspielt.

Das Holz ist weieh, aber seiner Dauerhaftigkeitwe-

gen noch von den Sargen der altien Aegyptier ber

beriihint. Die Fruchte, welcbe kranzweise um die

vorjiihrigen Zweige berumsitzen , sind kurzgestielt,

nmdiich mit etwas eingedrGckter Spitze, etwa von

der Grosse einer Wallnuss, auswendig mennigroth,

iiiwendig gelb und schmecken mebligtrocken.

110 et 111, Zwey andere Ficus-Arten, wovon

ich die eine im romantiscben Thale von Gannack,

die andere aber am griinen Vorgebiirg fand. , Da sie

aber weder Friicbte wocb Frucbtboden trugen , so

wiii ich mich auch uicht mit Bestimmung ibrer Arten

*^.
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weiter abgeben. Die erstere durfie wohl Von VahVs

Ficus ovata nicht weit abstehen , ihre breiten ? glan-

zenden, von purpurnen Rippen durchzogenen Blatter

boten ein achtes Bild tropischer FuUe dar.

112, Eine vierte aus derselben Ursache nicht iiaher

bezeichnete Art steht tils gewaltiger Schattenbaum

und cultivirt in den Strassen von St. Louis Senegal.

Die Blatter sind an der Basis etwas berz-, sonst

eyformig-zugespitzt, und die Adern unten behaart.

Aus der briiunlichen Binde schwitzt ein elastisches

Harz aus, der Baum wird durch Steckreiser bei
^

Eintritt der Kegenzeit fortgepflanzt.

113, Endlich erwahne ich noch unseres gei|ieineii

curopaischen Feigenbaumes Ficus Caricttj den ich,

nnstreitig aus Portugal eingefuhrt, in den Garten

der kiiblern Insel Brava antraf.

114, Filago gallica}

fand ich auf Brava in einem einzigen Exemplar,

das ich aber bald wieder verier.

115, Fimbristylis compressa Tahl,

Eine rein guineisch - senegambische Pflanze,

welche ich an einer einzigen Stelle am nordlicheu

Ufer des Salumflusses antraf.

116, Francoeuria diffusa Shuttleworth
j

eine vermuthlich neue Pflanze , char^kterisiri obi-

ger, in der schwierigen Compositen-Familie weit bes-

ser, denn ich bewaaderte, eben so fleissige als scbarf-

sinnige und vorurtheilsfreye IVaturforscher folgen-

dermaasseo

;
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Pappus biserialis, basi in annulum connatas,

serie exteriori paleacea brevi, interiori lovge setosa,

superne barbellato-plumosa.

Species diffusa. Suffruticosa prostrata assur-

gens diffusa dense tomentoso-cana, ramis subcorym-

bosis mooocephalis , foliis margine undulatis creimto-

serratis , obtusis semiamplexicHullbiis ] subauriculatis,

inferioribus spathulato-QvatIs' superioribus lineari-ob-

longis
;
pappo exterior! paleaceo cOBspicuo , , interiori

apice cpnsplcue barbato-plumoso.

Habitat: in eiccis insulae Balis prom, viridis ubi

abundantem legit Dr. Brunner.

DifFert a Fr. crispa Cass, notis jam indicatis et

capitulis dupio triplove majoribus. Flores ligulatos

nondum vidi.

Afdnis habitu etiam Pulicariaruiu Sect. III. Tur
I.

bilium DC. sed pappo diversa,

SoUte wohl Smith (1. c. p. 106.) diese Pflanze

fiir das canarische Buphthalmum sericeum anges

sehen haben?

117» Frankenia ericaefolia Sm, s, corynibosa Besf,

Diese auf den canarischen Inseln und der Kuste
r

Nordafrika's zunachst vorkommende Pflanze fand ich,

oline Bliithen noeh Friichte, auf trockenen Stellcn

der Insel Sal und konnte sie daher bloss dureh Ver-

gleichung mit dem DeCaudoIie'scbeu Herbarium

bestimmen.

118. Glycine} an Dolichos,

So bezeicbne ich eia Gewachs aus der Famllie
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der Kiils^ugewachse unci ier Zunft der Phaseolen,

welches ich an zwei Stellen der von mir besuchten

Lander antraf , niiuilich am Rande des N'Boro-Siim-

pfes auf dem Festlande iind im St. Domingo -Thale

der Insel St, Yago, dort an der Erde aiisgebreitet,

hier dagegen an den Gebiischen langs der Strasse

hinaufkletternd. Bliimen sab Ich weder dort noch

hier, wohi aber zahlreiche Hulsen und bey N'Boro

auch beblatterte Zweige, deren Blatter aus je 3

oval-runden stumpfen ungeziihnten Blattchen beste-

hen, utod woTon das mittelste am breitesten ist. Die

Hiilse ist ungeHihr 4 Zoll Jang, einen brelt, ziem-

lich dick
,

jedoch llach , uud mit einer dreifacheu

Rinne langs ihrer Ruckflache bezeichnet, mit feinen

Haaren iiberzogen und rothbraun? Sie ist von hol-

ziger Consistenz, bey'm Aufspringen sehr elastisch

und enth'dlt 3 — 5 pflaumenkenigrosse langlichte,

mit langem schmaleu schwarzen Hilus versehene,

hellbraune und dunkel-marmorirte*) Saamen, welche

unter schicklicher Behandlung leicht aufgehen und

wohl schon im zweiten Jahre die Neugierde befrie-

digen diirften, weshalb es gerathener scheint, vor

der Hand noch nicht dariiber zu urtheileu.

V

*) An diesem Merkmale sollte mail einen Augenblick in

Versuchung- gerathen, sie fur Smith's auf St. Yago

ano'egebene punctata zu Ijalten, belelirte nicbt die Be-

Bcbreibung der wabreu Glycine punctata oder Poire-

Od p. sogleicb iiber den Irrthum.
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119, Gomphrena ficoidea L,
F

Eine niedliche kriechende Pflanze, welche anf

der Insel Sor sowohl als auf St. Louis uiid hier

namentlich unter den Kokospalmen der Pointe du

nord ganze Rasen biidet. Auch auf der Insel St.

Mary Bathurst, an der Gambia babe icb sie ange-

troiFen. Sie scheint das ganze Jabr bifidureh zu

bliilien, und- bloss etwa zur Zeit der bocbsten

Wasser voriibergebend stille zu steben; :sich au(;h

vorzugsvveise in Sandboden zu gefalleu. Auf den

Insein des griinen Vorgeburges traf icb sie nicht.

120, Gossypium punctatum Lepr, et Perr.^

bey den von ihneu gesammelten Pflanzen des Ba-

ron Delessert in Paris, wenn icb nicht irre,

auch unter dem Namen senegalense vorkomxnend,

Vt^as tibrigens so ziemlicb aufs Gleicbe berauskommt,

auf das stillschweigende Gestandniss Dumlich, dass,

in Folge der vieifacben Kultur und Kreuzung unter

den mannigfaltigsten Verfaaltnissen, die Baumwollen-

Arten sicb gegenwartig auf eben ders^Iben Stufe

von Verwirrung befinden , als Rosen , Pelargonien

u. s, w. Ueber diese Art , wofern sie eine haltbare

ist, beliebe man den betreffenden Artikel der Flora

senegalensis nachzuseben, und sich hier niit der

Mittbeilung zu begniigen, dass icb, wie icb glaube

angeben zu diirfen, sie auf St. Louis, Senegal, Sal,
r

Bonavista und St. Yago, in tbeils cultivirtem , theils

halbverwildertem , tbeils ganz wildem Zustande (letz-

teres auf den Hiigeln von Sal) angetrofifeu , wo die

\
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Blatter zwar von verschiedener Tiefe der Lappen-

elnschnitte
,

jedoch durchgehends mit durchsichtigen

Driisenpunkten bespreiigt erscheinen, und der holzige

Stamm des Crewacbses auf meh;*jahrige Dauer schlies-

sen liess, wt^halb Forster sie G. arhorettm

nennt. Die mitgebrachten Saamen sind bis jetzt

(l^ovember 1839} noch iiicht aufgegangen. Ob sie

unter dam Cliina von Neapel gedeihen und ausdauern

wei-den, diirfte Herr Prof. Tenore daselbst, wel-

chem icb eine erklecklicbe Portion zum Versucbe

iibersandt, nm bessten berichten.

121. Guilandina Bondiic /?. minor DC,^

oder Linne's G. Bonduccella mit aschgrauen Saa-

men , Kabe icb, vom Tfiale Psannack an abwarts , so-

weit als ich auf dem Festlande gekommen, an feuch-

ten Stellen angetroften, welche sich mit den glan-

zenden hellgriinen mehrfach gefiederten und scharf

bewehrten Slattern in den geschmackvoUsten Formen

wahrhaft ausscbniiicken. Bluhend traf ich den sich

Itaum bis zur Mannshohe erhebenden Strauch nir-

gends , und mit reifen Kapseln besetzt (jedoch dabei

grosstentheils entblattert) bloss ein einziges Indivi-

duum am nordlichen Ufer des Salumtlusses. Die

reifen Hiilsen sind langUcht eyformig, von 2 schar-

fen itandern begriinzt, jedoch zu betden Seiten stark

gewtilbt , brannroth von Farbe, holziger Consistenz,

mit zahlreichen Stacheln besetzt, euthalten 2 — 3

Saamenkorner \Qn umgekebrt eyformiger Cresblt,

helbr^ier Farbe. am snitzifirern Ende mittelst des
'



77
/

Nabelstranges befestigt nnd von solcher Harte nnd

Schwere, dass sie fuglich statt Kugein in Flinten

geladen werden konnten, audi sehr iingern aiifkel-

men unil, wenn nicht aiigefeilt, Jahrelang unveran-

dert im Treibkasten stehen konnen.

122. Helichrysumf an Phagnalonf

Diese mit noch unentwickelter Blfitlie an sandi-

gen Stellen d^r Insel Sal in grosser Menge gefun-

dene'zweifelhafte Pflanze scheint mir in eines dieser

zwei Geschlechter zu gehiiren.

Bei der uiiiibersteigliclien Schwierigkeit aber,

die so kleinen Bliithen in diesem «nentwi(ikelten Zu-

staiide zu untersuchen, begniige ich micli hier, die

Organe der Vegetation desto genauer zu beschrei-

ben, um kiinftigen Besuchern jener Insel ihre For-

schung zu erleichtern:

Die Stengel sind bey der jungen an der Erde

aussebreiteten Pflanze von etwa zolhveit auseinan-

derstehenden Knoten unterbrochen, aus welchen quirl-

formio^e Biischel von linien^lanzettformigen Bliittern,

7^-8 an der Zalil, entspringen, nebst einem in die

Hohe steigenderf nnd mit ahnlichen 0"irlen besetzten

Zweig. Alles ist mit einem weissen Filz iiberzogen.

Bei der bliihenden Pflanze ist alles gedrangter
I

beisanimen, der Stengel hat den Filz abgestreift

nnd eine rothbraune Einde nebst bolzigem Bau an-

genommen. Im Gipfel der Zweige sitzt eine dichte

Dolde ganz kleiner Bliimchen mit rbtblichem glan-

zendem Kelche. In diesem Zustande der Entwick-
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lung sind die Knoten der Stengel ungemein zerbrech-

!ich, so dass der Pflanae der Name fragilis sehr

gut angepasst werdea konnte.

Bas Feriiere muss ich , wie gesagt , einem gliick-

lieheren ISachfolger iiberlassen. Sie ist nicht zu ver-

fehlen , indem sie gar zu hauiig vorkommt , und

diirtte am bessten im Monat Junius aufgesucht werden.

123, Heliotropium Slenitcs Spreng,

fand ich an der Erde ausgebreitet an trockenen

Stellen beym Sui%ffe von N'Boro; wie sein Name

beweist kommt es auch in Oberagypten vor.

124, Heliotropium undulatum VahL

fand ich an der namlichen Stelle, uberdiess aber

auch noch und zy^ar in grossem Ueberfluss auf

der Insel Sor von Senegal, am griinen Vorgebiirg,

am Salumflusse bei Djonware und an feuchten Stel-

len der Insel Sal.*) Sie ist fur Senegambien das,

was H^ europaeum tut sandige Gegenden des siid-

lichen Europa's ist. Frisch ist die Bliithe weiss, doch
X

geruchlos, schwarzt sich aber dureh's Trocknen so-

g]eich< Bas ganze Gewachs ist mit Borsten dicht

besetzt.

125, Hibiscus populnms L,

Oder Thespesia populnea DeC, Em ansebnlieher

Baum von schonem Ansehen, welcher fast das ganze

) Da Smith (1. c. p. 105.) ein ffeliotrppium plehejum

ak auf St. Yago gefundeQ anfiihrt, und dabey Herb.

Banks, beifiigt, so lobnte es der kleinen MiACj das

wahre uadulatum mit tenem ExeraDlar kti versrleichen.
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Jahr hindurch griint bliih^ and Fruchte tragt. Die

ser Baum stamint aus Ostindien und wird auf St.

Louis in fast alien Garten und Hofraumen der Zierde

wegen angebaut. Einein blossen Irrtbuin ist es wohl

Kuschreiben, dass ich ihn dort als giftig bezeichnen

horte. Die Abbiidung der Saamenliapsel in Giirt-

ner ist vollkominen richtig, was ich hier in der

Vermutbuug beraushebe, es werde dieselbe in unsern

europaischen Garten so leicbt nicht zu seben seyn.

Die hellbraunen dreyeckig-eyforroigen Saamen , de-

rea jede Kapsel bey 20 enthiilt
,
gehen im Treibka-

sfen bald auf.
r

126, Hibiscus Sahdarifa.

Diese allbekannte einjabrige Pflanze babe ich

in Afrika nicbt gesehen, sondern bloss die zu Markte

gebracbten fleischigen purpurrothen Kapsein unter

dem IVamen Oseille de Guinee^ welche sauer wie

OxaHs scbmecken , und von den Colonisten 2«v Berei-

tung einer unter diesem Namen banfig nacb Frank-

reich yersandten, ktiblenden, wohlschmeckenden Con-

serve gebrauebt werden. Wie es scbeint ist die

Pflanze in Senegambien zu gewissen Jahreszeiten

sehr gemein.

127^ Motctis spicatus L, oder Penntsetum typhoid

deum von Delille.

Ob diese allgemein durch Senegambien Torherr-

schende Getreidepflanze aucb einheimiscb oder aus

dem innern Afrika eingefiihrt sey , scbeiut nicht ent-
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schieden. GleichwoM trifil man !n der Nahe aller

Neserdorfer bedeutende Aecker davon an.

Die Erndte soil zwei- auch dreimal im Jahre

geschehen. Aus ibr bereitet der Neger sein Ciiscus,

welches seine Haiiptnabrung ausniacbt, dem, der daran

ein weiiig gew'dbnt ist, nicht iibel scbnieckt, iind

dessen Fehlschlagen entweder wegen zn grosser

Diirre oder zu iibermassiger Nasse, jenen sorglosen

Halbwilden, welche cie a«f schllmme Zelten vorzu-

sorgen wissen , unmlttelbar die bitterste Hungers-

nofh herbeyfuhrt.

Die Aehre erreicht eine Lange von iVa Fiissen

auf eine Dicke von einem Zoll, die dicht aneinan-

der gereihfen gliinzendeu hellgriinen runden Korner

von der Grosse eines Stecknadelkopfes geben ibr

ein sehr elesfantes Anseben. Die Pflanze selbst

wird iiber Mannslange , da sie aber abgedorrt vs^ar,

kann icb weder iiber Blume nocb Blatt entscbeiden.

Auch Holcus saccJiaratus sab ieh in St. Louis

cultivirt, doch bei weitem weniger haufig. Znm
Unterschied von jener petit Mil genannten Uirsej

nennen es die Colonisten gros Mil.

128. Jatropha Curcas,

Unter den unscbonen Pflanzenarten der Tropen-

Hinder nehmen wohl die Jatrophae eine Hatipstelle

ein, indem weder Bliithe, noch Frucht, nOch Blatt,

nocb iiberhaupt Habitusetwas Ausgezeichnetes besitzt

Zadem wohnt ibnen als Euphorblen-Verwandten,

ein heftig drastisches Wesen inne und unvorsichtig
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Beiblatter 1840. I. Nro. 6.

bleibt es daher jedenfalls, dass dieser Strauch zu

St. Mary Bathtirst so allgemein in Garteu ange-

pflanzt wird. Das scharfe Oehl der Saamen ist der

Hauptsitz dieses Giftes, welches leieht missbraucht,

und dariiin sicberer durch das verwandte sanft wir-

kende Ricinussohi ersetzt wirA, Die Curcas bliiht

und griint bloss an der Spitze der Zwelge, hat daher

naekte Zweige, welche von einem weisfen atzenden

Safte strotzen und ein schwammigtes Ansehen haben.

Die Curcasgebiiscije , welche in den innern Thalern

von St. Yatjo zusammenhanofende Waldchen bilden.

und deren auch Smith mit Bestimmtheit erwahnt,

Forster aber mit einem Fragezeichen
,

gevrahren

darum wenig Schatten und keinen liitbschen Anblick.

In Menge ha.')gen da die schvvarzen, dreiflicherigen,

dreieckigen und dreipaarigen , etwa V4 Zoll langen,

' schwarzgrauen Kapsein an langen Stielen herunter.

Der Saame geht sehr schnell auf*) und liefert im

Laufe eines europaisehen Sommers PHanzchen von

einem Fuss mit jedoch unverhaltnissmassig dickem

Stamme; auch soil er viele Jahre hindurch seine

Keimfahi^keit behalten* Ob dieser Baum auf den

Inseln Brava und St. Yago, wo er theils wild

wachst, theils als Zannung durch Steckreiser ver-

mehrt wird, urspriinglich einheimisch oder vieileicht

*> Kaum 14 Tage nacli dem Anbaaen^

Beiblatter 1840. I. ft
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aus Siidamerika eingefiihrt soy, wusste inir nie-

maud zu berlcbten.

129, Jatropha glaiicat

Ein niedriger Strauch , welchen iefi in eiiiem

einzigen bliihenden Exemplar bey'in Dorf'e Woclian

am Fusse der Zitzenhugel des griiuen Vorgebiirges

fand. Auch Siidanierilia soil ihn besitzen*

130, Jatropha Maiiihot

wird in Senegambien und auf den Insein haidig

angebaut, da man aber die Pflanze nie zuni Bliilien

kommen lasst, so war es mir unmoglich, niicb zum

Einlegen der bedeutungslosen Blatter zu entschlies^

sen. Die Pfianze lasst man bis etwa 5 Fass Hohe

anwacbsen, grabt sie dann aus und lasst die arm-

dicke und 1 — 2 Fuss Jange fleiscbige Wurzel in

Wasser kochen, wodurch sie ilire inwohnende Scharfe

vollkommen verliert, und so gesund wird, dass man

auf den Insein davon eiuen taglicben Gebraueh macbt,

indem man sie, nebst Mayskuchen, statt des Liei'

fast unbekannten Erodes geniesst. Zerstampft lie-

fert sie das bekannte starkende Manihot, dessen Brey

tvahrend meiner Ueberfahrt von Brava nach Lissa-

hon mem Lieblingsgericbt war- Das Vaterla^d ist

Siidamerika und ihre FortpiSanzung gescbiebt ebtn-

falls durcfa Steckreiser.

13 1, Indigofera tinctorial

xneines Wissens die einzige ausdauemde Indigo-

.pflanze von Senegambien, diewell der hloss wah-

rend der Regenzeit vegetireoden vieie daselbsf zu

^*
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Hause sind, deren ich aber verlustlg gefaen mufiste.

Jene hier beschreiben zu wollen , ware unniitzes

Bemiiben, wessbalb ich micb begniige anzuraerken,

dass sie das vorziiglichste Material aller Blaufarberei

der Neger ausmacht , uud duber in Senegambiea

sowobl als auf den Inseln des griinen Vorgebiirgs,

in der Nabe der Dorf6r in halbcultivirtem Zustand
L

hautig vorkomme, an welcbenl letzteA Orte sie

auch Forster angibt. '*

132. Ipomaea coptica

babe ich am griinen Vorgebiirg gefunden^ wie sie

aiicb in Oberagypten tvacbst.

133. Jtissieua linearis Wiltd*

fand icb an sumpfigen Stellen am Salumflusse bey'm

Dorfe Djonware.

134. KylUngia triceps*

Eine aite Linne'scbe PHanze^ welchd Ost- und

West-Indien mit Afrika gemein zu baben scbeint,

ganz besonders aber ibre feucbten Stellen* Gefun-

den babe ich sie^ in Menge und tippigem Zustande,

an den Bacben des Pico-Tbales von St Yago.

135. Leucas an pallidal an nepetifolia

f

Von dieser zwar ansebniicben ^ docb einjabrigen

und bloss auf die Regenzeit bescbrankten Lippen-

blume babe ich am Rande der Palmengebiische von

Khann des griinen Vorgeburges und auf der Insel

St. Mary in der Gambia bloss die etwa mannsbo-

hen, diirren, vierkantiffen , mii weit auseinander ste-^

benden grossen Keicbwirteln rersehenen StengM ge-

6*
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sehen, so dass cs mir iinmoglicli war, die Art xu
J

bestimmen. Auch wareii alle Saameu rein ausgefallen.

136, Linaria aJsmefoIia Sprengeh

Sprengel gibt diesePflanze, nach Viviani*)

Cwelcher sie Antirrhinum nennt) als auf den Felsen-

insekhen zwischen Sardinien und Corsica v.achsend

an, doch habe ich davon im DeCandolle'schen

Herbarium durch Acerbi in Oberiigypten gesam-

melte Exemplare gesehen mid sehr soVAe es mich

wunderHj wenn sie nicht auch auf den Canarien

vorkame. Ich fand sie auf trocknen felsigten Stelleu

der Insein Sal und St. Yago.

137. Loranthus sessilifolius Pal. d. B. f

Sieht sich ein solch scharfsinniger Systematiker

als DeCandolIe genothigt, das Vaterland ais Ein-

theilungsgrund artenreicher Geschiecbter zu IKilfe

zu nehmen, wie es bey den Desmodien, Combreten

und Lorantben der Fall ist, so gilt diess wobl aU

Beweis, es sey mit unserer Kenntniss ihres Banes

eben noch nicht weit her. In dieser Meynung be-

statigt mich im gegenwartigen Falle auch noch der

Umstand, dass sammtliche Loranthi als Paraslten

gelten., ich aber vorliegenden etvva 15 — 18 Fuss

hohen Strauch mit solchen geradeaufstehenden hr-

sehigen Ruthen dicht beiietzt fand, dass mir auch

niqht der Gedanke daran kam, eine ihm zur Stiitze

und Platzgeborin dienende Ptianze darunter zu suchen.
/^,

*1 Florae corsicae prodionius, Genuae 1825 ^ pag". 10,
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So miisste Jenn eiii rniliemerkter, vielleicht unter

tier Erde verborgeaer Baumklotsfi ftn Spiele seyn,

was ich aLer, da der S(raiich meist frey und von

alien Seiten ziiganglich stand, noch immer Lezweifle.

Mit Desmantlms nutans und Capparis poly-

morpha*0 hlUlct dieser Straiich woh! das Kieeblaft

zierlicher seneoambischer Busche. Die kiirzgestiel-

tea herzlauzettformigen ganzrandigen blanlich griinea

gianzenden lederartigen Blatter stehen z« je zwei

eiaander gegeniib^r, lassen aber die dtchten Blumen-

ijuirlen zu 5 — 6 iibereinander einportreiben , welche

(lurch ihre griin, roth und weiss gefarbten Kronea einec

ganz eigenthumlichen prachtigen Anblick gewahren.

Leider aber ist die Freiide von kurzer Dauer,
r

denn, wie m^n es auch anfaiigt, gelingt das Ab-

trockneu mir hochst unvollkomineii , indem sowohl

Blatter als Blumen binnen Kurzein abfallen^ und ihre

urspriingliche Farbe gegen ein hassliches Braun ver-

tauschen. Saamen konnte ich keiue nahrnehmen;

sie warden aber , vorausgesetzfc , der Straueh sey

parasitiseh , ohne den Besitz der nahrunggebendeu

Pflaaze wenig fruchten.

Dieser schone Straueh wachst am Salumflusse

sowohl nahe bei seiner Milndung als auch weiter

hiaaa bey'm Dorfe Djonware. Unter den in DeC.
Prodromus **) angefiihrten 6 senegalisch-guineischen

*) V. oben.

*•) Vol. IV. pa^. 303.
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Arten bin ich zwar fiir die Wahl niclit ganz elnig,

neige aber, zumal nach Einsiclit der in seiner eige-

nen Sammhmg vorhandenen Exemplare, am meisten

fur sessilifolitis and schllesse niich an den grossen

Naturforscher, um namentlich diese Art kiinftigen

Reisenden z ir Beobachtung in jeder Beziehiing zu

enipCelilen, Bi; jetzt scheint sie Westafrika aus-

schliessend oigen.

iJS, Lotus anthijlJoidcs DeC.f

Obschon DeCandoIIe diese nach Venten at

als eigene vom Vorgebtirg der gufen HoiFnung ber-

stammende Art aufstellt, scheint mir ihre Selbst-;

standigkeit nnd Verscbiedenheit von Lotus Jacohaea

noch sehr probleniati$ch : Imo weil D e C. weder

, Hiiisen noch Saamen von ihr gesehen , 2*^0 er den

zwischen beyden Pflanzen stehenden Lotus atro-

purpurens fur Bastard derselben zn halten scheint,

und 3tio ich jene erste sowohl init jener Diagnose

von anthyJloides als, bis auf die Farbe, mit der

braunbliihendea Jacohaea vollkommen iibereinstim-

mende Art in der Nachbarschaft der Jacobs- Coder

St Yago-} Insel , namlich auf Sal in zahlloser Menge

antraf , *) jedoch durchgehends nnd ausschliesscnd

mit goldgelber Bliithe; daher ich auch sehr geneigt

bin , me fiir weiter nichts als L. Jacohaea variet. fla-

\

) Smith I. c. p. 105. und Forster (plant, atlant.)

fuhrten Z. Jacohaea auf St. Yago an, sagen aber

nicht ob er vielleicht gerade die braune Ait gewesen ?
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viflora^ auchjene Angabo vomKap fur eincn jener

/ahlreichen Lapstium calatm zu halten, auf die wir
h

alfe Augenblicke stossen und die audi eiu Jaami-

num azoricum in's Leben zu rufen vermochten!

130. Malva spicata,

Eine alte nichts destoweniger aber schBne ein-

jiihrigeC?) Pflanze , von holziger Consistenz , welche

icli in den Braebfeldern bey'm P«rfe Serrado.des Or.

gau-Thales der Insel St. Yago in Meoge antraf , nnd

auch in Westindien wachsend .angegeben sehe. For-

ster fand sie gleichfalls auf St. Yago.

140. Mammea aniericana,

Auch gegen auslundische Vorziige gerecbt seyu

fordert die Billigkeit. Wenn ich darum dieses aner-

kannt aus Siidamerika eingefiihrten prachtvollea

Baumes als eines Produktes der Insel St. Yago er-

wahne, so geschieht es, um zu versicbern, dass w
ein immergriiner Exogen meine Bewunderung in

alien seinen Theilen so sehr erregt habe, Sein

Wucbs ist gerade und alie Zweige streben mit ihren

i«ehr denn bandlangen, bandbreiten, stumpfen, leder-

artigen nnd deht-tropisch quergeaderten Blattern

von glanzender OberHiiche gleich dem diebteriscben

Lorbeer Siideunopa's empor. Die Blume, welche

ich nicbt sah, soil gross, weiss nnd prachtvoJl seyn;

auf sie folgt eine auswendig rostfarbene, his zwei

Fauste grosse runde viersaamige Frucht, welche

reif kostlich schmeckeu soil und bei den franzosischen

Kofonisfen der Antillen als Abricot d'lnde theils ver-



88

speist, tlieils eingemacht nach Europa versandt wird.

Der in unsern Miisecn selir verbreitete grosse drei-

kantige Keru ist ohiiger Natur, verdirbt daher lelcht

und lasst sich schwer anbauen.

Ich sab diesen herrlicben Baum im Innern der

Insel St. Yago in den Thalern Orgao und St. Mar-

tinho von wenigstens 40 — 50 Fuss Hohe und einem

Stamme von 2 Fuss iin Durcbuiesser. Das Ilol^

soil fest und rosenroth seyn.

14L Meliacea (an TrichiUaf an Guareat),

£in schoner immergriiner Baum, mit dunklem

glanzenden Laube und weit ausgebreiteten einfach

jedoch zahlreicb getiederten Blattern, aus deren

obern Wjnkeln schlaffe, verlangerte Blumenstruiisse

entspringen. Woher der Banm konime, koiinte jnir,

bei kurz zuvor erfolgtem Absterben des Eigealhii-

mers Baudin, in dessen Pflanzschule bey Khann

am grunen Vorgebiirge ich das vereinzelte Exem-

plar antraf, niemand sagen. Soviel aber scheint

gewiss , dass es mit keiner der in P.e r o 1 1 e t's und
t

Leprieur's Flora beschriebenen und abgebildeten

Arten iibereinkommt und darum vvahrscheinlich ein-

gefiihrt ist. Am ersten wiirde ich das Ciewachs zu

Gumea graudifolia DC, ziehen.

142, Mesmnhnjanthemum t

Eiiie auf sumpligten Wiesen der Tnsel Sor, wie

aach am Saluniflusse sehr gemeiue kriechende Pflanze,

welche je zwey feiie scheerenformig einander gegen-

iiberskzende dreikantige Blatter und rothe einxein
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an der Spitze der Zweige sitzende Blumen trllgf,

aiich aus den Knoten des Stengels zahlreiche Wur-
zelfaden austreibt, wodurch sie sich erstaiinlich ver-

breitet und ve^rvielfiiitiijet uud wohl mehr als diirch

Saamen. Die Hofiiiung, sie mittelst Eintauchens in

heisses Wasser zum Abtrockneu und zu nac'.ilieiiger

Untersuchimg braucbbar zu machen, scheiterte an

ihrer widerspeu^ti^en Natur ganz, und da icli, eben

in jener Hofinung, mich des so zeitraubenden und

nicht iiberall maglicben Colorirens iiberboben withnte,

ging ich zuletzt, wie dieses auf Reisen zum ersten-

mal so gerne uud haulig gescbieht, leer aus.

Wie man mir sagte, soil das saftige Kraut von

den Eingebornen gegessen werden.

143, Micromeria Teneriffae Benth (Thymus T.

Poir.)

fand ich auf der Insel Brava in nnr wenigen

Exemplaren. Sie ist, wie der Name sebon weist,

eine Bewohnerin der Canarien und Gussone fand
\

w

sie auch im mittaglieben Sizilien.*)

.144, Momordiea Luffa L. (Luffa aegypL DC.)

Wer im Januar und Februar die Garten der

Colonisteu von St. Louis besucht, sieht von den ab-

gedorrten Stengeln dieser bloss wahrend der Regen-

zeit griinenden einjahrigen Pflanze die bis einen Fuss

langen keulenformigen mit 10 vorrageuden Lange-

*) Ware dies wohl Smith's (f. c. p. 106) Thymus

terebintkinacetis ??
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rippen durcbzogenen Friichfe in Menge heninterlian-

gen. Die schwarzen plattgedruckten Saamen , deren,

je nach der Griisse der Fruclit, zii 100 tind mehr

vorhanden sind, gehen Lei uns ziemlich leicht auf,

und liefern das weltbekannte Iiellgriine Gewachs,

Woroo ich auch in Padua reife Friichte sah , welche

aber kaum Va Liinge der senegalischen erreichten.

Da die Pflanze in Oberiigypten zu Hause ist,

mit welcher Gegend Senegambien durchaus in keiuer

kaufmlinnischen Verbindung steht, so ist es mir

hocbst wahrscheinlich, es seyen die zu St. Louis
r ^^

gebauten PHanzen dem Lande selbst eigen.

145, Momordica Charantia,

Da ich die schwer aufzubewabrenden , sicb bei

der mindesten Beriibrung aufrollenden Friichte nicht

bei der Hand babe, bin ich auch nicht im Stande

jnit ganzlicber Bestimmtbeit zu entscheiden , ob diese

auf der Insel Sor von Senegal sowohl als ganz vor-

ziifflich in alien innern Thiilern von St. Yafjo und

Brava in Ueberfluss angetrofFene Springgurke Cha-

rantiaj wofur sie auch Forster genoinnien oder

aber senegalensis sey, ja am Ende: ob denn La-
^

mark's senegalensis^ welche Seringe in DeCan-

dolle's Prodromus*} auf blosse Autoritiit bin und

ohne sie in natura gesehen zu haben, Smith aber

in seinem Journal (1. c. p. 104) niemand weiss auf

wessen Wort anfuhren, eine gute von ersterer ver-

) Vol. lit p. 311.
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schietlene Art sey. Die Blumen, werden file nicbt

sogleich in Papier gelegt, verschrumpfen und faflen afc»

146, Moringa fterygosperma DC.

Eine morgenlilndiscli-ostindische Pflanze, welche

ich schoii im Jahr 1826 auf der Insel Malta culti-

virt sah*) und auf St. Louis Senegal |m Gouverne-

nients - Garten wiederfand , wo sie zwar liliihte aber

keiaen Saamen hatte. Nicht viel "besser als damals

gelang mir aiich hier das AMrocknen der vielfach

verastelten marten blaugriinen Blatter. An der Gam-

bia und Casamanza soil (?) sie vorkommen, am Se-
\

negal aber schwerlich irgendwo.

147, Nauclea africdna DC,

trligt von verschiedenen Verfassern verschiedene

Namen , und heisst nnter andern Cephalanthus afri-

canus in Sieber's Herbarium, Nach Perottet

soli sie zum starken paume anwachsen; im Sandbo-

den des griinen Vorgebiirges aber, wo ich sie im
r ~ - "

Fruchfzustand antraf, war sie bloss ein massi^er

Busch , welcher als Bublacea im Troeknen eben nichi

zu seinem Vortheil anderte. Die Saamen, von deren

ganzlicben Reife ich nicht uberzeugt bin, sind bis

jetzt noch nicht aufgegangen.

148, Musa paradisiaca,

Wer wird mit Beschreibung dieser allgemein

bekannten Pflanze noch Zeit verderben wollen? Da-

ber geniige hier die Bemerkung: Imo 4ass auch

*) Ausflug nach Elba, Sizilien und Malta, pag. 307.
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auf den capverdischen Insein die Fruchte saamenlos

sind, und diircli Wurzelschosse fortgepflanzt werden;

3d» dass die kurze
,

gelbhautige Abart die lange

griine an Schmaekhaftigkeit weii iibertrifft, und 3tio
^

dass beide auch auf jenen Insein ein ebenso wohl-

feiles als wohlscbineckendes und gesundes Lebens-

niittel darbieten. Exotischern Anblick gibt es aber

nicht leicbt als ein Pisangwiildchen, wovon ich zwax

schon im Stadtgraben von Valetfa di Malta*} einen

Vorschmack hatte, aber erst in den innern Thalern

von St. Yago und auf Brava das Voile Maass genoss.

Doch triigt man sich, wofern man glaubt, die

Pflanze erreiche zwischen den Wendezifkein eine

bedeutendere Grbsse als in Sudeuropa oder gar in

unsern Treibhausern; ja sie ist im Freyen nicht ein-

mal so schon , indem die zarten parallelgeaderten

Blatter von den Wiuden hier alsbaid nach ihrer voll-

standigen Entvvickliing zerrisseu werden; dafur aber

ersetsct deren bis 40 JtB. schwere majestiitisehe Traube

der reifen schneckenformig um den Stiel herumsitzen-

den Fruchte jenen Mangel vielfach.

Gewohnlich werden diese Trauben noch vor

der voUkommenen Reife abgeschniUen und in Vor-

rathsgevvolben an Stangen zum Ausreifen aufgehangen,

um die! Friicble vor dem Verfaulen zu bewahren.

J49. Nymphaea Lotus,

DeCandolle scheint diese in Senegambien

*) Awsfl. pag. 26. 4

t
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haufig vorkommende zierliclie WasseVpHanze fiir

Palissot's fleckigte und bchaarte Art anzusehen,

welche mit der wahren Lotus der alten Aegyptier

lange verwechselt worJen aber verscliieden sey, und

Perottet besclireibt sie in Flora sene^alensis also

iV. clilatrata (glaube icli?). Nach meiner Meyniin

stehen alle die iiii Trrtbuiii, Seiche jene von tnir in

den Siiinpfen bey Khann am griinen Vorgebiirg ge-

fiindene Pflanze fiir etwas anderes als eben gerade

]V. Lottcs lialten, iudem sie ganz dieser ihre roth-

braunfen starkgeaderteu ungefleckten imd hJoss auf

den Adern haarigen Blattunterfiachen darbietet, auch

sonst von der Beschreibiing im System, vegetabil.

Vol. II. pag. 52 In nichts vcrscbieden ist, wiewohl

DeC nachher im Prodromus Vol. I, p. 115 sich

selbst untreu wurde, Und die dori als malabariscli

angegebene Art hier aiich in Westafrika yorkommen

lasst. In Zeiten von Hungersnoth werden die etwa

einen ZoU DurchiJiesser haltenden rundfen in stern-

formioe Facber aboretheilten und von uuzahllo^ea Saa-

menkoraern angefullteu FrnchtkanSeln von den Ne-o

gern mit grosser Begierde aufgesiicht und statt des

gewohnlichen Cuscus zerstossen. Die von dort mit-

gebrachten Saamen sind noch nirgends aufgegangen,

150, Nymphaea micrantka Lepr. ef Ferr,

Da ich die Flora senega!., >vie schon bemerut,

nicht bei der Hand habe, so wage ich auch nicht

zu entsclieiden , in wieweit diese neu aufgestellte Art

vcn A\' i 11 d c :i w's iV. stcllata verschieden sey.



94

Ich sah davon am griinen Vorgeburg aus zwey ver-

schiedeneii Gewiissern zwey yerischiedene Spielarten,

deren eine blassrosenrotlie, die andere dagegen ganz

weisse Blumen hatte* Jener Bliitter waren wait

lileiner als selbst die der Nymphaea minima TViUd.

aber sbnst ahnlich; am Insertionspunkt des Blattstie-

les aber sah ich da melireren eine junge Pflanze

vorsprossen. Die Blatter der zweyten Spielart

sah ich nicht.

151. Qxalis corniculata

haben Smith*) auf St Yago und ich auf derlnsel

Brava angetroffen*

15:2. Oldenlandia — qualist

Einen schoneren intensern Hellpurpur als die

Blume dieses am griinen Vorgebiirg haufig vorkom-

menden niedrigen halbstrauchartigen Gewachses babe

ich nie gesehen, aber Hasslicheres gibt es nichts als

diese Rubiace*, wenn sie getrocknet ist Da ausser

Blumen und Fruchtkapseln nichts am ganzen Ge-

wacbse zu sehen war, und also auch die die Spe-
r

eles festsetzenden Blatter fehlten, bin ich auch nicht

diese anzugeben im Stande*

Saamen, welcbe ich davon mitgebracht, gingen

bis jetzt noch nicht auf.

153. Parinarium senegalense*

Ein eigenthiimlich senegambischer Straiich von

10 — 20 Fuss Hohe^ welcher vom griinen Vorge-

*) L c. pag. 107,

,'
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biirg siidwarts immer taufiger, uppiger und sclioner

wird. Mehr (lurch die an kurzeii Stielen sitzeuden,

herzftirmigen breiten, oben hellgriinen glanzenden,

unten dagegen silberweissen mit rostfarbeneii wolli-

gen Adern diirchzogenen Blatter, als durch die aus

den Spitzen der Z^eige liervortreibenden bedeutungs-

losen Bliithenrispen und die darauf folgenden pflau**

mengrossen mehligen unschmaekhaften birnahuliclien

Friichte mit grosser einzelner steinharter Nuss, wel-

che im Lande Neon heissen, enipfiehlt er sich der

Aufmerksamkeit der Fremden- Die Kinde des Bau-

mes ist dick, rothbraun, rissig, das Holz fein braun-

lich, hart und scheint fiir eine schone Politur em-

pfanglich. Die Saamen gehen, der harten Seliale

wegen, ziemjich ungerne auf, und die Pflanze selbst

soil schwierig zu erziehen seyn.

154^ Parinarium excelsum BC,

Kleinere Friichte wie die tier vorbenannten Art,

welcbe haufig auf die Markte von St. Mary undGorea

unter dem Namen Mampate gebracht werden, aber

weit besser und etwa unsern Mispeln ahnlich scbme-

cken, sollen von jenem Baume kommen, welchen

ich nicht gesehen. Die Niisse sind spitziger unci

ebenfalls wohl um die Halfte kleiner.

155, Panictim turgidunt Forsht

Von der ganz verbliihten Pflanze Hess sich zU

ihrer allfalligen Zusaminenstellung mit jener ober-

agyptischen Species bloss der iistige gegliederte mit

steifen stachelalmJichen Blattern besetzte glatte
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unten holzige ausdauernde Halm eiiier Grasarf wahr.

nehmen, welche auf trockeneii Weiden Senegam-

biens unermesslich haiifig ist^ und ein giites Futter

fiir das Kameel darh'ieiet

156, Parhwscnia uvuJeata,

Nach Perottet nnd Leprieur erst seit 1810
aus Westiiidieii elngefulirt, haf sich dfeser zierliclie

Straiich in Senegainbien bereits dergestalt verbreitet,

dass nicht bloss die europiiischen (^olonlsten, sondern

selbst die sonst so sfatioiiiiren Jolofe/j - N<*f^er ihn

seiner scharfen VVehre wegen zu Ziiunen beniitzen.

Aiicb nenneii sie ihn nach seinein Linue'schen Na-
jnen frisehweg Parhhisonia, Von diesem eiiropiii-

schen Garten und Sammlungen wohl sattsam bekann-

ten Gewachse ist die theilvveis angeschwollene Hiilse

etvva fingerlang, einen FederkieL dick, etwas (lach,

und sitzt biischelweise lan°^s der blatterfras'enden

aussersten Zweige. Die Kinde von Aesten iind

Stammen ist im lebenden Gevviichse Schiin griin, ent*

farbt sich aber im Trocknen , das Holz ist fest, gelb-

licbtweiss iind zu feinern Drechslerarbeiten taugiioh^

niedlicher- exotisches gibt es aber woh! niehts, als

die langgescbweiften Ruthen , wenn sie (was bey
nur etwas ansehn lichen Exemplaren ohngefahr das

ganze Jahr hindurch gvschieht) mit ihren vielen unre-

geinaassigen Schmetferliugsblumen besetzt erscheinen.

Die langiichten heilgriin und braim gefleckten

Saamen gehen leicht auf und gaben bis Ende Som-
mers ly^ Fuss hohe, bis dahiu jedoch noch einfache

Stammehen. Wie ich aber von Kunstgartnern bore,

siud diese ziemlich schwer durchzubringen.

(per Sescbluss folgt im zweiten Band.)
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Verkauf von lebenden Alpenpflanzen.

Rudolph Hinterhuber, Apotheker in Mond-

see bei Salzburg, welcher eine nicht unbedentende

Anlage von lebenden Alpenpflanzen besifzt, welche

sich vorziiglich auf die salzburgische Alpenifor be-

Bchranken , nimmt von Gartenfreunden auf seiche

jederzeit Bestellungen an, verspricht billige Preise,

und ersucht nur, ihn, wo es thunlich ist, zeitig

genug mit den betreflenden Wunschen bekannt za

machen, um eine entsprechende Sendung sichern

zu konnen.

Bucher - Anzeigen.

Heute wurde an die Subscribenten versendei:

Deuschlands Flora ^ mit naturgetreuen , character.

Abbildungen aller ihrer Pflanzenarten in natiirlicher

Grosse, nach Originalzeichnungen, auf Kupfertafeln,

Bd. I. 1
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von Hofr. Ludwig Reich enbach: Hefte 13, 14,

15. Diese drei Hefte euthulteii die neueste, voll-

standigste Monographic der deiitschen Veilchen, mit

ihren 36 wahren Arten und eiiier Menge Varietaten

und Aharten, auf 23 Kupfertafeln. Eine Menge

Irrthiimer in Localfloren werden berichtigt Es iver-

den zunachst geliefert: die Familie der Cistenrosen,

von denen sich hereits 7 Tafein im 15teii Heffe be-

finden , so wie ferner die reiche Familie der Ranun-

keln mit ihren schonen A^^^^'

Leipzig den 3. Januar 1840.

Fried. Hofmeister.

Bei Aug. Hirschwald in Berlin ist so eben

erschienen, und in alien Buchhandhingen zu haben:

Schultze, A. G. R. (approb. Apoth.), Compen-

dium der officinellen GewdcJise. Nach natiirli-

chen Familien geordnet. Nebst einer gedrarfgten

Uebersicht der hotanischen Termijiologie mid

Systemkunde. Fiir Pharmacenten und Mediciner

bearbeitet. gr. 8. geheftet. Rthlr, iVs,

Verzeichniss von botanischen Kupferwerken, wel-

che bei August Schmid in Jena erschienen und

durch alie Buchhandhingen zu beziehen sind:

Dietrich, D. , Lichenographia germanica oder
r

Deuischlands Flechten in Abbildungen nebst kur-

«cn Beschreibungen. KLFoI. 1- 8s Heft. 1833-37.

Jedes Heft enthalt 25 ilium. Kupf. u-kostet 3 Thir.
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Dietrich, D. , Deutschlands FJora nach natiirlichen

Familien beschrieben und durch Abbilduii|;en er-

lautert. Ein Handbuch fiir Botaniker, Aerzte, Apo-

theker , Ferstmiinncr , Oekonomen und Gartner*

gr. 8. Ir Bd. 23 Bogen Text und 210 illam. Ku-

pfertafeln. 21 Thlr.

Dessen 2r Bd. mit 180 Kupfertafeln. 18 Thlr.

Diese beiden Bande werdea in einigen Wo-
chen voUendet seyn. Um den Ankauf dieses

Werkes zu erleichtern , werden beide Bande , so

lange der Vorrath reicht, gegen baare Zahliing

fur 20 Thlr. abgelassen. Die 3te Abtheil. wird

dann im Fruhling dieses Jahres angefangen. Fiir

diesen Preis ist gewiss noch kein Kupferwerk

dieser Art verkauft worden, da auf einer Ku-

pfertafel oft 4 Pflanzen abgebildet sind.

Dessen Forstflora oder Abbildung und Beschreibung

der fiir den Forstmann wiehtigen Bauiue und Strau-

cber, welche in Detitscbland wild ivachsen, so

wie der auslalidischen , daselbst im Freien aus-

dauerndcn. gr. 4. 13 Hefte mitlSO Abbild. ISThln

Desselben Werkes 2te Abtheil. , welche die iibrigen

fiir den Forstmann wiehtigen Gewachse enthait.

Mit 150 illumin. Kupfertafeln. 15 Thlr.

Dessen Taschenbuch der Arzneigewachse Deutsch-

lands. Mit 50 ilium. Kupfertafeln, worauf 200

Ptianzeu abgebildet sind. 8. gebunJ. 2Va Thlr.

Dessen Taschenb. der Arzneigewachse des Auslandes.

Mit 69 illmiB. Kupfertaf. 8. gebund. 5 Thlr. 6 Gr.

1-
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Wer beide Bande zusammen nimmt) erhalt

dieSelben bis Ostein fur 6 Thlr. gegen baare

Bezahlung.

Loudon's Encyclopadie der Pflanzen. Enthakend

die Beschreibung aller bis jetzt bekannten Pflan-

zen, welche durcli mehr als 20,000 AbbiWungen

eriautert werden. Frei nach Aem Engliscbcfn bear*-

beitet von Dr. D. Dietrich. 18 Lieferungen,

welche den Isten Band ausmacben. Jede Liefe-

rung enthalt 8 Kupfertafeln und 4 Bogen Text.

Der Preis einersolchen Lieferung ist ilium. 2 Thlr.,

schwarz 1 Thir. Der Text allein^ welcher in 74

enggedruckfen Bogen in gr. 4. die ersten 4 Clas-

sen enthalt, kostet 6 Tblr.

Die Kupfer, welche bereits bis zur 12ten Classe

fertig sind , konnen auch , wenn sich hinreicbende

Abnehmer linden, besonders , mit einem Inhalts-

verzeichnisse versehen j abgegeben werden. Diese

12 Classen biJden 18 Hefte und enthalten iiber

5000 Pflanzenabbildungen , welche fiir den gewiss

ausserordentlieh billigen Preis von 18 Tblr. ilium,

und 9 Thlr. schwarz geliefert werden konnen,

und so wiirde der Kaufer die vollstandigste Sanim-

lung von Pflanzenabbildungen, wenn auch in Ver-

jiingtem Maassstabe , doch deutlich und kenntlich

fur einen sebr geringen Preis bekommen.

Um aber den Ankauf dieses Werkes noch mehr
su erleichtern, werden die bis jetzt fertigen 18

Hefte bis Ende Juni dieses Jahrea lUuminirt fur
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26 Thlr., der Text ohn© Knpfer fiir 4Va Thir.,

die bis jetzt fertigen Knpfer mit Inhalt illumiuirt

fiir 12 Thlr., schwarz fiir 6 Tbir, gegeben.

Auf Subscription wird erscheinen:

Dietrich, Dr. D. , Deutschlands Bkonomische Flora

oder Abbildungen und Beschreihungen aller fur den

Land- und Hauswirth wichtigen Pffan^en. In 2

Banden.

Der Subscript!onspreis fiir jeden Band ist 3

Thlr. u. dauert bis Ostern , der Ladenpreis 4 Thlr,

Von demselhen Verfaster tvird erscheinen:

Taschenbuch einer pharmaceutisch-vegetabilischen Roh-

waarenkunde fiir Apotheker undDroguisten. ,50 Bo-

gen Text und 100 ilium. Kupfertaf. In 2 Biinden.

Subscriptionspreis fiir jeden Band bis Ostern

3 Thlr., Ladenpreis 4 Thlr.

Dessen, das Wichtigste aiis dfem Pflanzenreiche fur

Realschulen und alle Ljebhaber der Pflanzenkunde.

Zweite ganz umgearbeitete Audage gr. 4. mit 10

illuiii. Kupfertafeln. 16 Gr.

Jena, ini Januar 1840.

August Schmid.

Pflanzen-Tausclx- und Verkaufs-Anerbieten.

Verzeichniss mein^r vorrathigen Manzen-Exem-

plare von 1 839 :

Aconitum Lycoctonum, Napellus, variegatum.

Achillea Ciavenae. Allium Qchroleucum, ursinum, Vic-
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torialis. Alyssum calycinum. AlchemiUa vulgaris.

Angelica sylvestris, verticillata. Anemone alpina,

Hepatica, narcissiflora. Androsace villosa. Anthericum

calyculatum. Anthrlscus fumarioides. Anthyllis mon-

tana, Vulneraria 4or. rubr. AgrimoDia agrimonioides.

Arabis alpjna, crispata, Halleri. Astragalus vesica-

rius. Aster Amellus. Asarum europaeum. Asperula

odorata. Astrantla carniolica, Epipactis, minor. Arte-

misia caniphoruta. Athamanta Golaka. Barbaraea vul-

garis. Alnus incana, viridis. Biscutella laevigata.

Campanula cespitosa, glomerata, linifolia, persicifolia,

pusilia, pyramidalis, rotundifolia^ spicata, urtjcifolia,

Zoysii. Carduus arctloldes , eriophorus. Cirsium Ian-

ceolatum. Carpeslum cernuum. Centaurea axillaris

,

V

montana', rupestris. Cistus Helianthemum, Clematis

Hammula. Coronilla montana. Convallaria bifolia, ver-

tjcillata. Cynoglossum Omphalodes, ofiicinale. Cy-

fisus alpinus, hirsutus, nigricans, purpureus. Den-

taria bulblfera, digitata, enneaphylla. Dianthus bar-

batus, monspessulanus, plumarius, sylvestris, Doro-

nicum Patdalianches. Dryas octopetala. Echinops Ri-

tro. £pilobium angusitifolium , rosmarinifolium. Eryn-

gium amethystinum. Erythronium Dens Canis. Eu-

phorbia amygdaloides, carniolica. Galanthus nivalis.

Cralium verum. Genista germanica, sagittalis, sericea,

sylvestris, tinctoria, triquetra. Geranium argenteum,

sanguineum, sylvaticum. Oentiana acauHs, Amarella,

asclepiadea, cruciata. pannonica, Pneumonanthe. Gla-

diolus Bottcheanus. Guaphalium dioicum , Leoutopo-
y '
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dmm , sylvaticinn, Hedysarum phscnrnm* Helleborus

altifolius, wiger, viridis. UemerocalHs flara. Hera-

cleuni anstriacum, Spliondylium. Hesperis matro-

iialis, Hieracium incaruatum , Pilosella , villosuin.

liladjiikia pastinacifolia. Hyoscyamiis Scopolia, Hy-

pericum perforatum. Ilex Aquifoluim, Inula hirta. Ker-

nera saxatilis. Laserpitium peuce^^noides. Lathyrus

senium. Liiium alpiuum , viscosum. Libasotis dau-

coides. Lithospennum officinale. Lotus corniculatus.

luzula albida, campesfrls. Lysimachia vulgaris. Malva

Alcea, moschata. Melampyrum sylvaficum. Melissa

Culamintlia, grandiflora. Myosotis scorpioides. Oro-

banche Galii, minor. Orchis nigra. Osmunda Lu-

naria. Pedicularis tiiberosa. Paederota lutea. Pby-

teuma nigrum, orbiculare, Sieberi, Scheuchzeri. Pim-
^

pinella magna flor. rubr* Pinus Larix. Potentilla

aurea, Clusiana, nUid^? verna- Primula Auricula

flava, earniolica Seop. , multiceps Freyer, venusta

Pulmonaria maculosa. Eupleurum graminifolium , ri-

gidum Freyer. Pyrethrum carniolicum. Ranunculus

turieomus, lanuginosus, montanus, nivalis, Phtora,

rraunfellnerl. Kibes petraeum, Rbamniis alpina,

jumila. Rhodiola rosea. Rhododendron Chamaeci-

^us, Ruscus Hypoglossum. Satureja montana, va-

rsgata. Saxifraga Aizoon, autumnalis, erustata, cu-

n«folia, rotundifolia, squarrosa Sieber. Scabiosa

giimlnifolia , HIadnikiana. Scilla blfoHa. Senecio

abotanifolius. Selinum austriacum, Seguieri. Sedum

alhm. Silene alpesUis, Saxifraga. Soldaaeila alpina»
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Sonchus alpinas. Spartium radiatum. Spiraea Fili-

pendula, Ulmaria, ulmifolla. Tamus communis (^.

?. Teucrium Scorodonia. Trifolium alpestre, nori-

cnm, procumbens, TroUius europaeus. Thymus al-

pinus. Valeriana montana, saxatilis. Veratrum nigrum.

Veronica austriaca, spicata. Viola bicolor, biflora.

Januar 1840.

Joseph Feriantschitsch,

Apotheker in Idria.

Dcr Unteraieichnete , der die Carices mit beson-

derer Vorliebe stadirt, wiinscht seltene europaischc

vnd exotische Species aus diesem Genus zu erhalten.

Zii diesem Zwecke erlaube ich mir's, deutsche Bo-

taniker zu einer Tauschverbindung einzuladen, und

theile daher ziir Aiiswahl eine Liste von danlschen

und borealen PHanzen mit. Gegen richtig bestimmte,

complete und mit genauer Angabe der Standorter

rersehene Exemplare von seltenen oder kritischen

Carices, erbiete ich mich die in meiner Liste auf-

gefuhrten also abzugeben : von .danischen und der

minder seltenen nordischen Pflanzen zwei Speciei

gegen einCy von den seltenern und eigenthumlichei

nordischen aber Species gegen Species, — We
dies Anerbieten beriicksichtigen mochte^ wird gebi-

^^ ^^ ^_ '

ten, die abzugebenden Pflanzen, so vreit es sem

kann, portofrei, entweder mir selbst oder unfcr

saelnei Adresse dem Buchhdndler C. A. Reitzsi

in Kopenhagen einznsenden , mit Adresse und einsm
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Desideratenverzeiclinfsse versehen, ^ wonacli vnanf-

haltlich die requirirten Pflanzen versandt werden sollen.

Von den in meinem Verzeichnisse aufgefiihrten

Pflanzen sind die mit einem Sternchen bezeichneten

vor der Hand nur in wenigen Exemplaren vorrathig,

welche also die ersten Korrespondebten erhalten

warden; ich werde aber AUes aufbieten, urn die
___ 1

Wiinsche meiner verehrlichen Korrespondenten zu

erfiillen , nnd bei meinen Verbindungen in Scbwe-

den, Norwegen, Island und Gronland hoffe ich Alles

herbeischalTen zu konnen, Was bei der Bestellung

schon abgegeben seyn mochte.

Ausser Carices werden mir auch settene Rubi,

Junci und Salices sehr willkommen sevn. die ich

auf gleiche Weise zu honoriren bereit bin.

Kopenhagen (Overgaden over Vandet Nro, 192).

S. Drejer, Cand. Botan.

Enumeratio duplorum Drejeri,

I, Plantae danicae.

Agropyrum adfine, junceum. Alectorolophus

major, minor, Reichenbacbii Drej. Alopecurus ful-

vus. Biysmus rufus. Calamagrostis stricta, sylva-

tica. Carex Boenninghauseniana , acuta, distans (hi-

nervis Hornem. et Drej. fl. exe. hafn.), fulva, Horn-

schuchiana, Oederi, montana, pacifica Drej., pani-

culata, paradoxa, stricta, teretiuscula, Chidiuin ve-

nosum. Cory dalis cava, claviculata, fabacea, Halleri,

Dichostylis fluitaus. Erythraea Centaurium, linear!*
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jblia, pulchella. Euphrasia gracilis. Juncus alpinus,

atricapilius Drej. , balticus, *inundatusDrej. ,
glaucus,

obtusiflorus. Koeleria cristata, glauca. Lamiiiin in-

termedium. Lepturus iucurvafus. Myriophyllum al-

terniflorum. Orchis pyramidalis. Phleum arenarium,

Boehmeri. Polygaia de^jressa, uliginosti. Poa ad-

spersa Brej. Platautherachlorantha, splslitialis Breun.

(cfr. ^. exc. hafn. p. 272.). Potamogeton oblongus,

*plantagineus, praelongus, rufescens. Pyrola chlo-

raiitha. Ranunculus circinatus, iluitans, hederaceus,

Eubus Chamaemorus , saxatilis. Mumex domesticus,
t

Heleolapathum Drej, , niaximus
,

pratensis. Ruppia

rostellata, Salix hastata. Schoenus ferrugineus, ni-

gricaus. Statice Behen Drej., rariflora. Tetrago-

nolobus siliquosus , var. maritima. Verbascum phlo-

moides, Thupsua (= V. fhapsiforuie Drej. exc.

V. Scliraderi iVley.). Vicia Orobus. Vulpia sciuroides.

IL Plantae ioreales.

Agropyrum violaceum ( Hornem.)* * Agrostis

odorata. Aira alpina, atropurpurea. Alchemiila al-
i

pina. * Alopecurus ovatus. Alsine biilora , hirta,

stricta. Andromeda hypnoides, tetragona. Aijemone

Richardsonii (A. Vahlii il. D.). Antennaria alpina.

Arabis alpina, petraea. Arctostaphylos alpina, Are-

naria ciliata. Arnica alpina. Artemisia uorvegica,

spUhaniaea (A. gronlandica fl, Dan.). Aspidiuni ere-
1

Datum, Loncbitis,montannm, Asplenium viride. Astra-

galas alpinus , arenariu^ , oroboides. Avena subspi-
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cata. Azalea procumbens. Bartsia alpina. BuUiarda

aquatica. Campanula uniflora, rotuudifolia var. (Gronl).

Canlamine bellklifolia. Carex bivervis (Norweg.),

atrata, Buxbamii, capillaris, capitata, choivdorrhiza,

curvirostra, frigida (misandra R. Br,), Gebhardi,

glareosa, globularU, incurva, *irrigiia, lagopiaa, ku-

coglocbiu, loliacea, ^iparitima, microglocbin^ itor-

vegica, ornitbopoda, parallela, pedata, pulla, rari-

flora, *rbizodes, rupestm, ustulata, rigida, Vahlii,

Wormskjoldiana, ,n. sp. ex affiaJtate C, Duiosae ex

Islandia. *Cerastium incanum, latifolium, trigynmn,

*Colpodiuin latifolium, Diapejjsia lapponica, Draco-

cephalum Euyscbiana, Draba alpina, birta, laxa,

muralis, nivalis, uemorosa, *Wablenbergii. Ecbino-

spermum deflexum,, Elyna caricina, spicata. Epi-

lobium alpinum, latifolium, origanifoUum. Erigeron

alpjKus, *coii/positus, glabratus Somf, (non Hpp.), uni-

florus. *Eutrema Edwardsii, Galium triiiduii], Geu-

tiana nivalis, glacialis, *i»volucrata , serrata. *Gly-

ceria norvegica. GjiaphaUqm supinum, noryegieum.

Goodyera repens. Hieracium cymosum , alpinum,

*prenanfhoides, Hlerochloa alpina. Hippuris niari.

tima, Juncus arcticusj biglumia, castaneus, trifidus,
r

triglumis. Juniperus nana, Koenigia islandica. *Le-

dum groenlandicum , latifolium. Limosella borealis,

Listera cordata. Lycbnis affinis, alpiaa, apetala,

triflora. Lycopodium alpinum. Luzula arcuata, by-

perborea, parviflora, spkata. *JIalaxis mpjuophyllos.

Menziesia coerulea. Myricaria germanica. Nigritella
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angi2sHfoIia. *Orchis hyperborea . *Koeiiigla. Oxyria

reniformis. Papavcr nudicaule, Pediciilaris hirsuta,

lapponica , versicolor. Phaca lappbnica. Phippsia

algida. Phleum alpinum. Poa alpina, ilexiiosa, mi-

nor. Polemonium coeruleum. Polygonum viviparum.

Potentilla crocea , nivea, norvegica, *pulciieila. Pte-

ris crispa. Pulsatilla vernalis. Pyrola groenlandica

Fl. D. Banunculus glacialis , hyperboreus , lappo^

nicus, nivalis, *platanifolius ,
pygmaeus, Hhodiola

rosea. ^Rhododendron lapponicum. Rosa islandica.

^at:{fraga Aizoides, Aizoon, cespitosa, cernua, con*

troversa. Cotyledon, Hirculus, nivalis,, opp ositi folia,

rivularis. Saussurea alpina. Sediim annuum^ tupe-

stre, villosum. Sibbaldia procumbens. Silene acaulis,

rupestris. Sonchus alpinus. Stellaria alpestris, *Ed-

wardsii, Frieseana, groenlandica, humifusa, *infer-

alpina. Streptopus amplexifolius. Subularia aqua-

tica. Thallctrum alpinum. ToijeJdia borealis. *Tur-

ritis mollis, retrofracta (Arabis Hollbbllii HornemO-

Vesicaria arctica. Woodsia hyperborea, ilvensis.

A. F. Lang,
Apothelier z« Neutra in Ungarn und mehrere'r

gelehrten Gesellschaften Mitglied

hat, um den allseiiigen Aufforderungen seiner ach-

tungswerthen botanischen Freunde im Auslande zu

eatsprechen , einen Theil von seinen™ annoch vor-

Herb

Bedaction
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gelegt nnd fordert diejenfgen Botaniker nnd botani-

schen Freunde, die sich Exemplare davon anzn-

schafFen im Sinne haben, auf, sich in portofreien

Briefen, mit der Anweisiing aiif den Geldwerth

der Exemplare begleitet, an die Redaction der Flora

zu wenden, welclie unverziiglich den Anforderungen

entsprecheu wird.

Die vorrathigen Exemplare der Herb. Florae

rathenicae enthalten:

Nn 5. enthalt 142 Arten a 17 fl. 12 kr. C.-M.

15

59

55

6. „ 138 „ „ 16 „ 48 „

7. „ 137 „ „ 16 „ 39 „

a „ 134 „ „ 16 „ 12

53

5>

55 55

55 n„ 9. „ 128 „ „ 15 „ 20

„ 10. 5, 124 „ „ 15 „ -" „ ,)

„ 11. ),
1*1

,) 5, '^
"it

"^ 55 55

Die Pflanzen - Exemplare dieses Herbariums

sind iiistructiv gesammelt und gut getrocknet, und

meist Arten aus Taurien , Caucasus , Bessarabien,

Odessa Sc^c. , welche in der Flora bereits recensirt

sich finden.

Da der Obenerwabnte sein, durch einen regen

Verkehr wahrend eines Zeitraums von 25 Jahren

auf alle mogliche Weise vermehrtes, nun bereits

zu einer bedeutenden Anzahl von Pflanzen -Arten

herangewacbsenes Herbarium kritisch durchzugehen

begonnen hat, so richtet derselbe zugleich an alia

Botaniker und insbesondere an seine vielen botani-

schen Freunde im Auslande die dringendste Bitte,

4
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seine ziemlich artetiteichd SaiDililniig von Filices

und Uinbelliferen mit Beitragen zu iinterstiitzen

;

er 1st bereit, die seiner Sammlung fehlenden Arten,

nm was immer fhr ^nen Pireis , anziikaufen , oder

dafuF aiis seiner grossen Doubletten- Sammlung un-

garischer und anderer eiiropaischer und ausser-

europiiischer Pflanzen - Arten gegen Answahl zu

iiberlassen, zu diesem Behuf, und zugleich fur

jene, die getrocknete Pflanzen aus der ungariseh-

banaitisch -croatischen Flor einzutauschen oder zu

kaufen wiinschen, erscheint xmchstens im Drucke

eln einige Tausend Species enthaltender Pflanzen-

Doubletten r Katalog;
' ^it

Es hat Herr Hiibener, dermalen in Mainz, ein

Verzeichniss von scandinavischen Pflanzen, zu belie-

biger Auswahl , bekannt ge^nacht* Unterzeichneter

verlangte von demselben etwa eine Centarie dieser

Pflanzen und erhlelt, nach 4 Monaten , eine Sen-

dang, worin 60 der verlangten Arten enthalten wa-

ren: die seltensten fehlten; H. Hiibener legte als

Ersatz fur die angeblich nicht mehr vorrathigen Ar^

ten 70 andere bei, die grosstentheils , sowohl Pha-

nerogamen als Cryptogamen, zu den gemeinen und

gemeinsten Arten geboren. Ohnehin smd ein grosser

Thetl der Pflanzen in unvoIlstandig«n Oder fragmen-

iarischen Exemplaren iiberschickt worden. livbeirer

war 4urch mlch eruiacfatigt worden, den Betrag der

best^lten Centurie mit Naefanahme sidi liez^len zu
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lassen, bei einem Strassburffer Handelshanse, an wel-

ches er seine Sendiing adressirte; er Jiess sich rich-

fig den Betrag von ISO Species be^ahlen. Hutte

ich H. Hiibener nicht fur einen ehrlichen Mann
gehalten , so hiitte ich niich wohl gehiitet, ihni zu ge-

stagen, den Betrag' seiner Sendung dutch die Ver-

waltung des Postwagens eincassiren zu lassen, und

sein6 IJnredlichkeit in dieser Sache (diess ist wohl
der gelindeste Ausdruck, dessen ich mich bedienen

kann) glaubte ich dessivegen zu IVutz und Fronimcn

derjenigen bekannt -machen zu diirfen, die in Ver-

suchung kommen mochten, von besagten Pflanzen bei

H. Hiibener zu bestellen.

Buchsvi^eiler Im Marz 1840.

Bucbinger.

So eben ist erschienen unit versandt worden:

Flora Germanica ea^ciccata a Societate Florae
Germanicae. Centurie XVII et XVIII. Edita

a Botanieis Praeclarissiniis: Brittinger, Deh-
' lie, Dittrich, Fleischinann, Freyer, Gra-
bow sky, Grisebach, Hampe, Hladiiik, von

Leithner, Lukas, Meisner, Melichar, Neu-
mann, Noe, Nplte, Sauter, Tappeiner,
Thomas, Tommasini, Traunsteiner, Wall-
roth, a Welden, Weiker, Wierzbicki,
Zech enter; curante L. Reich en bach. Lip-

siae, apud Fried. Hofnieister. 1840.

(Das specielle Verzeichniss folgt nach,}

In einer friiheren Centurie ist Folgendes zu be-

ricbtigen

:

1415. Gladiolus illyrlcus. Koch. syn. 699* Kchb.

FL germ. exc. Novit. Fiunie. Dr. Noe.
Anstatt dieser Pflanze ist unter obiger Nummer

inig eine andere ausgegeben worden. Man schneide

dort den Namen weg und nehifke die Pflanze nebst
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Standort als Zugabe zu No. 1214. 6lad. palustris

Gaud, , welcher , wie dart gesagt worden,
jnit GL Boticheamcs dieselbe Pflanze ist. Vor funf

Jahren erhalteae Exemplare von Gau din's Stand-

ortea ,' setzten dies ausser allem Zweifel. — Hiebei

ist ferner zu bemerken , dass 1) GL palustris Gaud*
die am meisten verbreitete Art ist, hierher gehort

die Pilanze zum Theil aus Bohmen, Schlesien: b.

Silsterwitz, Sachsen : bei Leipzig Cimhricatus Peterm,
Fi. Lips.) Meissen (imhricatus Fie, u. HeynhO und
Wehlen bei Pirna : Bauer. Berlin (Boucheanus, pra-

tensis), Wien : Moosbrunn. Fl. g, exsicc. n. 1214. Salz-

burg : Wiesen am Gianbache : v. Bauer. Krain

:

Gerinadaberg bei Bilichgratz FL g. exc. n. 1415. Cent.

XV. Ungarn: Liptover Comit. L a n g. Schweiz: Ma-
rais du Bovrey in Unterwallis : v. Charpent. &c.

Parma (G. communis): Jan. — 2) GL communis L.

wirklich wild in Ungarn bei Eperies (femiis M. B. f)

Lang. Russland, Steppen u. Waldwiesen im Gouv-
Pultawa: Konitzer. Eine starke und robuste breit-

bliittrige Pflanze. Verwildert hier u. da, z. B. bei

Pirna: Heynhold Fl. p. 13. und im Odergebiete.

—

3) GL iUyricits Koeh, vergl. FI. germ.exsicc. n. 1415.

Nachtrag bei Cent. XVI. Fiume: IVoe, und /?. ear-

niolieus Fr, an der Save in Krain FL g. exsicc. n.

1509. — 4) GL imhricatus i. Schlesien , Bohmen,
Lausitz , bei Gross - Schonau : Reichel. Pesth:

Lang. Volhynien : B e s s e r. — 5) 6f/. segetum GatvL
Rchb. pL crit. ic. 819. Wiesen bei Caprizio auf
der Insel Veglia, gemeiner auf Wiesen hinter Ka-
jnenjak in Croatien: Noe, bei Locarno (6f. italicus

Gatid.} Schleicher, Parma (,G. Ludovieae') Jan.
— 6) Der von Gaudin VL p. 336 unten erwahnte
Gladiolus von Turin kommt nacb einem vorliegenden

Exemplare in der Knollendecke so wie in den ^Blii-

then mit GL palustris iiberein und weicht nor durcb
kurze, breite Blatter ab.
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Intelligenzblatt 1840. I. Nro.2.

Bucher - Anzeigen.

Literdrische Anzeige einer Flora BrasiUensis,

Kaum ^inige Decennien siad vei^ssen, seit-

dem Brasilien dem Forsehangsgeisfe Eittopas augang-

lich geworden fst, und schon haben die vereinten

Bemiihungen mehrerer gelehrter Reisenden die dor-

tige Natur nach alien Richtungen bin beleuchtet.

Eine Menge interessante Thatsachen iiber die

Geographfe und Physiograpbie jenes ausgedehnten

und reichen Lahdes sind sowobl in grosseren Wer-

ken, als in zahlreichen kleinen Schriften niedergelegt

woMen , und insbesondere bat die bescbreibende Na-

turgeschicbte von dortl^r eine betrachtliche Masse

nener und wichtiger MateriaMen gewonnen.

Der yegetabiliscbe Reichthum Brasiliens ist bet«

nabe spriicbwortlicb geworden, und in der That ist

er so gross, dass scbon gegenwartig eine fast uniiber-

sdjbare Menge von P^anzenarten aus jenem Lande

nach Europa gekommen ist: die meisten Pflanzenfa-

milien , weiche bis jetzt auf der Erde entdeckt war-

den , finden sich in Bjasilien durch nrafar oder we-

niger Gattungen repr^entirt. Ein grosser Theii der

Flora Brasiliens ist durch die wissenschaftlicben Ex-

peditionen, die auf Befehl zweier erbabener Be-

s^bu^t^^r naturhistorischer Studien^ Sr. Majestat des

Kaisers Franz von Oiesterreich und Sr. Majestat

Bd. I. 2
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des Konlgs MaximiliaB Joseph von Bayern,

glorreichen Andei^ens, nach Brasilien uBternommen

worden waren, dort gesammelt una in die offentli-

chen Garten und Herbarien von Wien und Miinchen

gebracht worden. In folgenden Scbriften , als : Pohl

Icones planfarum Brasiliae hactemis ineditae

tl VoL — Martius Nova genera et specie* plan-

tarunt Brasilienskim III VoL — Ejusdem Ico^

nes selectae plantar^m cryptogamicarum Brasi-

liensium^ — ejusdem PalmaeiBrasiHenseSy

Nees ab Esenbeck Agrostographia Brasiliensis

a. s. w. ist eio Theil jener vegetabilischen Schatze

dem botanischen Publikum mitgetheilt ivfi^den.

Diese Scbriften waren jedocfa nicht bestimmt,

eine vollstandige TJebersicht der brai)ilianjschen Flora

zu geben; sie soHten vielmehr nur einzelne, beson-

ders intercssante Gewacbse in das allgemeine Pflan-

zensystem einfiihren. Incwiscben kundigt skh das

Bedurfniss einer allgemeinen Flora Brasiliensis

unmer
- J

Die Unterz^icbpeten , mit der Verwaltung der

offentlicbenJ^Pflanzensammlungen in Wien nnd Miin-

chen betranet^ und von denen der Eine, als Tbeilneh-

Bier an der obenerwahnten wissenscbaftlichen Expedi-

tion nach Brasilien sich die !^aturg«6ehichte dieses
r

Landes zur vorziiglichsten wissenschaftlicben A^ufgalm

gemacht hat, — glauben ein ihrer amtlichen S^l-

Inng nnd ibrer literalischeni Verpfiicbtong aag<e^e&-

senea Werk.za ontemehBien , wenn sie^de^ wissen-
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9ia0i9il\miaehke Flora

siUensis zu iibergdben versacbeit*

Dieser

FurafeB

ternich, als obersten Leiters der ehemaligen k. k.

osterreichischen wissenscbaftHebeii E^i^pediHan Badk

Brasilien, tind Sr. ExeilMs cieff Herni Slstafesmlnf-
, ^

sters Grafen ron K. o ! w r^ erbalten, und auf den

Vorschlag dieser gfosssinnfgen Beforderer der Wis-

senschaft haben Se. k. k. Majestat vonOester-

reicfa allergnadigst zu gestatten gerulit, dass dieses

botanische Werk unter AUerhocfastibren Auspicien

erscheinen diirfe.

la glelcher Weise haben Se. k. Majestat

von Bayern huldreicbst dem Werke AUerboch^t-
^

ihren Schutz und Theilnabme zozuwenden gerahet.

Der Titel des in lateinisdier Spra<ihe erscb^

nenden WejFk€^,wird seynr ,

she Enumeratia FUmtarum in Brasilia hadentia

detectarumy qnias cara Musei €aes. Beg. Pakt

Vindobonensls snis aliormnqae botanicomm stit-

diis descriptas et me&odo natorali digesfas anspi-

ciis Ferdinandl I* Anstriae Imperatoris

et KiUdOvici !• Bavariae Begis, edidenint

Stepbanus Endlieber et Carolus Frid.

Pbil. de ^Martins. Vindobonae apod Fr.

Beck. Lipdae apdi Fr. Fleischer.

* ^
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Der^ Zweck gegenw^rtiger Ank&idignng isfr,
r

alle Gonner und Freimde der Botanik mit dem Plane

bekannt za machen, und sie zu bitten, da^selbe

durcli Subscription zu unterstiitzen.

Die dabei zu 6nmd gele^en Materialien sind
^ *

v:or;(iig^weise'y,'3iejenigen . welche sich in den erwahn-

ten GMrten und H^rbarien zu Wien -und Miinchen

befinden : das Werk soil aber ausserdem noch Alles
1^

. - -

umfaesen-, was bis J^tzt durch die riihmlicben Bemu-

hunsea Sr. Durchlaucht des Herrn Fiirsten Max!-
^J i^-V*. ^-.- -»I^-* 4

milian zu Wie.d, der preussischen , franzosischen,

russiscben , englischen und brasilianischen gelehrten

Beisenden und Sammler in den Bejreieh der WLi;-

senscbaft gekommen ist.
T

•. r

Die Siimme der auf diese Weise zusammenge-

brachten Pflanzenarteii belauft sich auf mebr als

15,000, so dass keine andere der bis jetzt publicir-

ten Floreij irgend «ne^-Iiftndes eine gleicbgrosse

Zahl von Arten aufzuweisen haben dUrfte.

Bei dieiser Ausdebnung des Materials triird^n

die Herausgeber nicbt im Stande seyn, das ganze'

Werk indem bestimmtm Zeitraume vob&-<—7 Jahren

zu EndejEU fiibren, ;wenn sie sick nicht der Mittrir-

kung* mehrerer ausgezetehneter Botaniker des In-

und Auslandes haiten versichem konnen, die die

Ansaribieitung der ^azelnen Pflanzeufaanilien ,^ sds

eben so rieler Monographieeii , iibern<mimen haften.

Di^Namen der Herren Bentham-, Decaisnef uPenzl,

Griesbachy Hornschuchi ImMey^ Emze^ Mdss-

»

-t
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Tier, Nees von Esenhecky JP&ppig , Rop^yivon
Schlechtendal , Schultes v Sfjpnrmg^\ Vnger , Vogel,

Zuccarini verbiirgen dem MJntenifehmen . eine Aus-

.fuhrung imSiime grundlicher^Wn^senschaft. Mebrere

andere Botanilter haben iibei-dl^s ibre Tbeilnabme
r

im Verlaufe der Herausgabe zugesagt. Die beiden

Herausgeber w«rdest^ 3^ desbdptiren Arb^ selbst
+

Theii nehjne»;Hiid sich ausserdem l^esondersdleiRe-

daetiofl Hes Ganxen^ in Einem Crelste, unter steter

Berucksichtigung der nenesten tmorpbologiseben' For-

schungen , zum Gescbafte machen* Sie erfVeuen sicb

dabei der ratheBden und^rdernden Tbeilnahme des

Herrn von Scbreibens,''Direktors der k. k. ver-

einigten Hofnaturalien - Kabinette.

Die Floru BrasUienms i wkd in einer Beihe

von zehn, oder nach Unista&deB zwelf \Bandeii die

gesammten, Hs jetzt vorliegenden Gewacha^ Brasi-

liens, nach natiirlicben Faitnilien geordhet, in. Dia-

gnosen, ki^rzen^ [Bsesebreiliungen lund den'iibrigen

'sothigen' ? »j^^mB.iidebed^ A^^aben zur / Uebecsicht
^

bringem .' J^dem Bande werden; 40 —^-50 schwarze,

in Stein gravirte Tafeln beigegeben ,i welcfati Jiestinimt

sind , besondeYs merkwiirdsge; and selteiie Formen,

irorzdglich die Beprasentaiit^'^iazeliier Gat&ngen,

darziisteli^n.
V -

Die bisber in den Werkm ym-StiHilairey

Pohl^ -v. Martins y tu ScMechtendal ^ DeCandolle

fec^ a. beschriebenen PflaBZen^^iv^erdeii.am.geiBigneten

Orte in moglichster Kiirze eingefiUirt. Der Besohr^-

J *- X ^ ^ -.r i



- *:

22

bong jeder Pflaazenfamilie fdgt ein Excnro iiber die

geographische Verbreitang der zn ihr gehorigen Ge-

wachse in BrasiUen and iiber die wiehtigsten Bezie-

hungen.derselbeiixu.deoi Leben der Einwohner in

Biicksicfat aof Laaibirirthschafl , Medicin, Industrie

and Handel.

Die medizinisch , techniscb', ekoa^iiRifch and

commerziell wichtigen Pflanzen %verden iiberdiess,

Ausfiihrlicber bescfarieben vnd erlautert, den Inhalt
*

zweier selbststandlger Bande mit dem besonderen

Tiiei: Plandiae medicinales t^ ni^QWimica^ Bra-

siliaey ausmachen, von welchen aueb eine Ausgabe

mit iUuminirten Abbildungen veranataltet ; Wird.

:

Ausserdem wird aine duileitende Abhandlung

ein physisches Gemalde von dem Lande liberhaupt

geben , und diese Abhandlung wird durch eine Eeihe

landscbaftlicher Darstellungen, so wie durch geogno-

stische und hypsometrische, Tafeln erlantert wer-

den. Endlich soil eine Uterar - historisefae Nachricht

iiber die Xaturgeschichte Brasiliens ^ und eine Karte

vM den Reise-Roukat der einzelnen Naturforsoher

bi^gefiigt wcrden-

Daa Werk erscbeinl aaf dem Wege der Sub-

scriptinn in Heften, Regal-Folio, ohne Prunk, aber in

Druck , Papier und Tafeln. zweckmassig ausgestattet

Wien und Munriiei im November 18S9.

^ Br. Endlicben. Dr. v. Maftius.

; ^n^e/unterzaehnetea BuAhandtqagen hafaa den

Debil 4e0 Werkes ffibanoaunen. :3c

1 - -* ^ ^
. +
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Der Preis eines Bandes mit 40 — 50 Bogen

Text nnd eben so vielen schwar9sen|Tafe1& ist anf

30— 33fl. Cent, oder 21—23 Tfalr. Prenss. Coun,

der mit kolorirten auf circa 60 — 65 fl. Conv, oder

42 —- 45Va Thlr. Preuss. Cour. festgesetzt, «nd

wird bei hinlangUcher Subscription verhaltnissxnassig

verringert werden.

gedra

Subfl^Aent^t werden dem Werke

Bande

halten , werden auch einzeln abgegeben.

Fr. Beck in Wien. Fr. Fleischer in Leipzig

..('• •'

Species Hepatiforum, Hecensuit, partim descripsit

iconibusque lUustraWt J

o

h-J^BrtaK i^|i iL Jj i n-

denl^ergji J. y. D, Acad* caes. Leop. Car- nat.

curips. et reg. soc. bot ratisb. sodalis, societ,

Zfl d^ .Ptfan^enftfliiliest, die id neaester Zeit

«ie^eh nnd tni^ beswiderer V^rliebe bearbeitet wor-

den ,
gehoren'unstreitig die Leb^rmoose, und nament-

Hch hat T«a den Kryptogamen keine Familie In kur-*

9^ Zeit einen 60 grossen Zuwachs neuer Arten

erfaalten. Zogleieh wird aber ancfa die Klage^immer

aUgemeiner, wie sdbWer es sey, e!ne griindliclie

Kenntniss der Lebermoose, besend^S der exotischen,
^^ r 1

sa erlangem Diese Schwierigkeit , eine Folge der

Blasse des sich taglich haufenden Materials , entst^t
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vorziiglich daraas, dass es kein die gauze Familie

uinfassendes Werk gibt, sondern die Beschreibun-

gen der exotischen Arten in vielen
,

grossentheils

periodischen oder Gelegenheits - Schriften zerstreut

sind. Auch fehlt es [an Abbildungen der meisten

neaen Aiten. Das angekiindigte Werk ist daher

ein Versuch, einem wirklichen und dringenden Be-

diirfnisse abzuhelfen. Dasselbe wird eine Zusam-

meustellung aller bekannten Arten enthalten, nebst

ausfiibrlicheren Bescbreibungen der exotiscben, so

wle Abbildungen deijenigen, die bisber gar nicbt

oder nur in wenig zuganglicben Werken abgebildet

ivorden. Der Verfasser, riibmlicbst bekannt im Felde

derartiger Untersuchungen j^^m Besitz von Original-

exemplaren der raeisten Arten und durch Mittheilun-

gen mehrerer Freunde unterstiitzt, wird, soviel mog-

^ich, das Eesultat eigener Ansicfat und Untersucbung

gebeu. Die Abbildungen werden von seiner Hand

oder unter seinen Augen angefertigt, und da der

Herr Verfasser sich mit Vorliebe diesem Unterneh-

men widmen wird, so glauben wir dem Publikum

einen rascben Fortgapg versprechen zu diirfen.

Da es aus innern und aussem Grriinden unmo^-

Ikh ist , bei der Herausgabe eine ¥$llig systematiscbe

Beibefolge zu beobachten, so wird mit den Gattun-

gen der Anfang gemacbt werden , die besonders der

Erlanterung bedurfen. Am Scblusse jeder Gf^ung

wud eine systematiscbe Zusammenstellung djCf Ar-

ten, uebst einem Register, gegeben werdeA. Das
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Werk wird alsa ads einer Reihe von Monographieen

bestehen. Was aber iibe^ die Familie im Allge-

meinen, ihre Anatomie, Physiologie, EintheiluDg und

jdie^Verhaltnisse der Gattungen zu'einander zu sagen

ist , 'Wird ^en Beschluss des Ganzen.machen. Auf

jeder Kupfertafel soUen mehrere^Arten ^argestellt

werden , und da die grossere Zahl der Arten , z. B.

die Lejeunien^ FruHanien, bei ihrer Kleinheit nur

venlg Raum erfordera, so wird die Anzahl der Ta-

feln dadurch verringert.

Die ersten Hefte enthalten die Gattung Plagio-

chila^ eine der ausgezeichnetsten und artenreichsten,

so Tvie ohne Zweifel die schwierigste von Allen.

Jedes Heft wird aus 6 theilweise colorirten Ta-

feln mit 'dent daza. gehorenden Texte bestehen, und

der Preis ist zn 1 Thir. 25 Sgr. festgestellt worden.

Zur Bestimmung der Aftflage finden wir uns

reranlasst , den Weg der Subscription einzuschlagen,

U9d,.wir hofff^\ da^s, clureh zahlreiche Unterschriften
* ^^

ile Herausgs^e des Werk^s gelordert werde.

- *- -1 ; Bonnv im-Feferuar 1840.
\.

Henry & .Coheii.

'-*-. - i
—

.
—'-'*-

Smmrdungen und Werke herausgegeben von Santo

Gar^ovaglio, Dr. der Arzneikunde, und o. o.
t - _ ^

Professor an der Universitiit zu Pavia.

In italienischer Sprache:

1) Die Moose von Vnterosterreich, und der Pro-

vidz Como etc. Sr« k. k. Hob. dem Herrn £rz-

J
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herzoge Rainer allerDnterthanigst gewldmet. '\

Mailand bei Paolo BipamontU Carpano. 1 — 20

Dec. Prachtauflage . • , . CM. 100 fl.

Dieselbe Samiolang in anderem Format . 50 £.

2) Die Flechten der Provin)z Como und der Vdt-

lin etit. Sr. Exc. dem Gcafen Bartig, Gouver-

joeur Her Lombardie , ehrfurchtsvoll g^widmet.

Mailand, bei Paolo Ripamonti - Carpano. 1 i—^10

Dec - . ... . . , 25 fl. -

3) Die Farrenhrduter der JPromnz Como. Como,

bei den Oebrudern Ostinelli. 1— 2 Dec. 4 fl,

(Diese drei Sammlungen iverden fortgesetzt.)

4) Catalog einiger cryptogamisches^ Qewdcbseetc

Como undcMailand. Ir und Sir Theil. . 1 fl.

In laleinischer . Sprache :

5) Auswahl neuerer^ oder weniger tekannter
MooS' und Flechtenarten etc, Pavia 1838.

2 Thl. . 1 fl.

/ ^ _^_ ^-^ r ^

6) Aufzdhlung alter his jetzt in Vnterosterreich

gesammelten Moose. Wien 1840 . 30 kr.

7) Bryologia austriaca e^cnrsoria^ als Anleiturig

alle bis jetzt in Unterosterrelch etc. Wien 1840.

bei Fiiedrieb Volke.

Vnter der Presse:
4

8) Bryologia austriaca universalis; oder Bescbrei-

bung etc. Wien 1840. Gerold.

9) Yersuch einer Lichenologie von Jfford- Italien.

Mailand.

Zu beziehen dnrcb
- H

Friedr. Volke's Buchhandlang in Wien.
4

s^
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Neue wicbfige Wer&e kus dem Gebiete der

Nattmvissmschaft und Erdkunde, welche erschie-

nen und zi^haben sind bei Frieclrich Fleischer

in LeipKig:

Germar, Dr. E. F., ZeitscJirift fur die Entomo-

logte. Ir und 2r Bd.. Mit Kupf. gr. g. 5 Thir,

Schonherr, C. J»^ Genera ef species CurcuUo-

nidufHy enm sjnoBjmia hujas familiae. V iomi

in 10 partes. Smaj. 26 Thlr. 16 Gr.

Martius, C. F. P. de et St, Endlicher, Flora

Brasiliensia y sen enumeratio plantarum in Bra-

silia hactenus det^etarum , quas cura Musei caes.

reg. palat. Vindobonensis propriis communibusque

botan. stad, descript. et methodo natural! dige-

staci ediden: CtunTab. col. et nigr- Roy.-FoL

Martius, C. F. Ph. de/ Genera et ^eeies Pah
marum^ quas in itinere per Brasiliam annis 1817

1820 suscepto, coUegit, descripsit et iconib. illu-

a^avit. Fascic. I— YII. Imper. FoL ilium. 278 Thlr.

JDieselben mit schwarzen Tafein 142 Thlr.
I

Siebold, Ph. F. v., Nippon, Archiv zur Be-

schreibungvonJapan und dessen Nehenlandern.

Erstes bis achtes Heft.
>
Folio ilium. 112 Thlr.

Diesdbenin. Quart und isdiwarz 68 Thlr.

JFfi^na Japonicai siye descriptio ranimalium,

quae&itlnei« Ja}>Dni£an, annis 182^— 1830 col-

le^t, notis, observationibus et a4&mbrationibus

' aiustravit 7 Fasc. FoL 46 TMr. 16 Gr.

Sternberg, Graf Caspar, Verauch einer geogno-
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stisch - botanischen' Darstelluiig der Flora der

Vorivelt SHeftemitlilum.Kupf. Folio. 60 Thir.

Dasselbe AVerk mit franz6sischein|Text. 60 Thlr.

Sturm, Jac. , Deutschlands Flora in Abbildungen

nach der Natur mit' Bescbreibungen.

I. Abth. 80 Hefte, 11. Abth. 31 Hefte, III. Abth.

18 Hefte, jedes Heft 16 Gr. 86 Thlr.

Deutschlands Fauna in Abbildungen ^nach

der Natur mit Beschreibungen.

II. Abth. Vogel 3 Hefte, III. Abth. Amphibien

'6 Hefte, V, Abth. Insecten 14 Heft^^ VI.

Abth, Wurmer 8 Hefte.

Dieses bis jetzt davon Erschienen^ . kestet

, 4B Thlr. 16 Gr.
u

Auch sind nachstehende Prachtwerke um die

beigesetzten ermiissigten Preise jetzt wieder zu haben:

Spix, J. B. de, Cephalogenesis ^ sive capitis ossei

structura, fonnatio, et significatio per oii^iffili ani-

malinm classes etc. etc. Cum Tab. XVIII. FoL

imp. Monachii 1825. . 20 Thlr.

Bojanus, L. H. , Anatome testudinis Europaeae.

2 Fasciculi. Cum tab. aen. Vilnae 1819 — 1821.

32 Thlr.

Mit Absicht ist bei alien Werkcin ^ obschon nur

die letzten Lieferungen neu erschienen $£nd , der

Preis des volistandigea W^rkes angegelieit^^' Die

Freise einzeiner Lieferungen sind leicbl durclrljede

B^cfahauAang zu erfahrjen.

f ^
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Im Verlage von Gr. J* M^'anz in Regensburg

ist erschienen und in alien Buchhandllungen zu liab^n:

Nattirhistorische TopograpMe von Begensburg,

In Verbindung mit Forster, Herrich-S chaf-

fer, Koch^ Y' Schmog]er und v. Voith, be-

arbeitet von Dr. A. E. Fiirnrohr. I. Band,

den geschichtlichen, klimatologischen and geognos-

tischen Tbeil enthaltend. Mit 1 Stahlstiche und

3 litfaographirten Tafeln. 1838. 11. Band, die

Flora Ratisbonensis^enthaltend. Mit einer geo-

gnostischen Karte. 1839. III. Band C«nter der

Presse) die Fauna Ratisbonensis enthaltend. Preis

fur die 3 Bande geh. 6 fl. oder 3 Tblr. 16 Gn

Von ien {loppe'schen botanischen Taschen-

biichern sind die letzten Jahrgange 1810 und 1811

wegen der damaligen Krlegszeiten durch den Buch-
^

L

bandel nicht versendet worden, so dass wahrscheln-
I ^

licb vlele Exemplary incom^et geblieben sind; die-

jenigen Besltzer derselben, welche Ihre Sanjmlung

mit den obigen beiden Jahrgiingen zu completiren

Willens seyn sollten, belieben sie durch die Mon-
tag und W e i s s' sche Buchhandlung in Regensburg

beziehen zn lassen.

L J

£in voUstandiges gebundenes Exemplar d^s

Compend. Flor. Germaniae. ' Sectlo L JPiantae phane-

rogamicae. Editio altera aucta et amplificata , curan-

tib. M. J. Blaffi C. G. Nees ab Esenbeci;
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et J. C. Schauer. Sect. II. Plant cryptogamicae

anct. Wallroth ist bei der Bedacdon der Flora

zn dem Preise von 9 fl. zu erhalten.

Ankflndigung von Pflanzensammlungen.

Herbarium stwcinctttm Florae^ Sudetorum

K

V

^ ' - *tselectissimae.

Dieses Herbar enthalt eine vollstandige Samm-

lang aller seltenen and ausgezeichneten Gewachse,

die ich bisher durch eine lange Beihe von Jahren

im Riesengebirge aufgefund^^ nnd neuerlieh mit

besonderem Fleisse gesammelt babe ^ scUiesst ^aher

alie meine Entdeckungen v die in meinen iibrigen

Sammlungen zerstreut sind, ein, und gewabrt eine

schnelle Uebersicht der Pfianzentrachf dieses hecbst

interessanten und beliebten Gebirges, und enthalt

200 Nummern, die mit gel^origen Etiketfen ver-

sehen sind. Der Preis ist 20 fl. C.-M.

Plantae selectae Florae Bohemicae. Fasc. IV.

edit. IL'O
*Anemone narcissiflora L. *Banuncnlas aconi-

dfoIiusL., *nemorosus /? ortbotricbus Tau. Corydalis

Lobelii Tau. , solida L. Nasturtium officinale DC,
austriacum Cranz., armoracioides et mongN*. multi-

plex Tau. Morisoni Tau., terrestre ^ pinnatifidoai

/

.4 " ^ ' •^
- -.-^r'-f

O t^ BeschreibuBg d^ bi^r neu vorkommended;^bten

ist l^HBreits an die k. botaniadie Ctes^lschaft filbergeben.

L
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Tau. , *barbaraeoides /J pachylobam Tan. , id. y
macrostylum Tau,, *id. J astylon Reichb. Arabis
auriculata Lam.' Gardamine silvatica Link, Diplo-

taxis tenuifolia DC Erophila praecox DC. Alyssum
saxatile L. *Bisciitella laevigata L. Viola pur-

purascens Schm., mirabilis L. , *biflora L. *Hype-
ricum elegans Steph. Cerastium brachypetalum Pets.

*SperguIa saginoides L. Geranium diyaricatum Ehr.

Cytisiis biflorusHer,^ Vicia cassubica /3 villosa Tau.,

*iathyroides L- *P<jtentilla aurea L. , *verna ^
incifa Tau., nemoralis Nestl. *Geum montanum L.

el'^ grandiflorum, *Pyrus aucuparia /3 glaberrima

Tau. Bupleurum longifolium L. Rhyncbostyiis hir-

suta fi rosea Tau. Galium glaucum L. , rotundi-

folium L. Scabiosa snaveolens Desf. Cirsinm aftine

Tau. Centaurea nigra ^ radiata Tau. * Cineraria

integrifolia L. Inula Britanica /? discoidea Tau.
Achillea setacea JV. K. Scorzonera graminifolia L.

Barkhausia tkoeaAffiAiu M. B. ^Hypoehoeris helve-

tica L. Hieracium praealtum Tim *ViilIantii Tau.,

^aurantiacum L. , melacbaetum Tau., silvestre y
heterophyllum Tau. , apiculatum Tau. , *id |5 glabres-

cens, *tortuosum Tau. (1 — 8 flor), *nigrescens

^ integrifolinm Tau. "^Mulgidium alpinum DC.
*^Iieont9don alpestris Tau. , *arcuatus Tau., *palus-

tris Sm. *Crepis praWorsa Tau. *Pyrohi media
Sw. , ^chlorantha Svr. Lithospermum purpureo-
coeruleum L. *Pulmonaria azurea Bess, et /3 bra-

chysteinon ,*Veronica belHdioides L. *Teucrium
(a major) L., praecox All. , verna /? succulenta Schm.
Melampyrwm pratense L. (non auct.), *Bartsia

alpinaL. Mentha sativa L., hortensis Tau. Ballota

urticaefoHa Ortm. *Gale6psis mollis Tau., *pubes-

cens /? hispida Tau. Pinguicula vulgaris ^ macran-

tfaa Tau. ^'Priliiula minima L. ^Androsace septen-

trWnalis L. ^Thesium alpinum L. et fi ramosum
DCa' *SteUera Passerina L. Chenopodium opuli-
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folium Schrad^ Bumex aquatictis L. , "^acutus L,
Euphorbia virgata W. K. *Pinus Pumilio Hk.
*SaIix Daphneola Tau. Gooayera repens ^B^ Epi-

pactis pahistris Crz. Allium rotundum L. Gagea
minima Schult. *et /? brachysepala Tau. Tofjeldia

calyculata WahL *Juncus trlfidus L. et J3 monan-
thos, *Agrostis nipestris All. *Calamagrostis Halle-

riana Gd. *Hicrochloa australis Beauv. Avena prae-

cox Beauv. Scirpus Tabernaemontani W. Rhyn-
chospora alba Vahl , Carex cyperpides Scbi^b.,

pauciflora Light. *Schreberi Schk. Michelii Host^

*supina W. Pseudocyperus L. "^Asplenium viride

Huds. — Der Preis ist 10 fl. C. M.
Fiir die Herren, die bereits die erste Ausgabe

dieses Fa^cikels abgenommen , sind die neii zuge-

wachsenen mit * bezeichneten Arten ab^fesondert

um 5 il. C M. zu haben. Von den 3 ersten Fas-
cikela, deren Inbalt bereits in der Flora abgedruckt

ist, sind wieder neue Exemplare aufgelegt, und
einzelne um 10 fl. C. M. zu haben.

Ferner sind noch vorrathig, und werden fort-

gesetzt

:

Herbarium Florae Boh, universale j^on 2150
Arten .... ^142 fl. C. M.

Das neueste Supplement hiezu vom Jahre 1839 ist

nur fur die friiheren Herren Abnehmer
sondert zu baben, und der Preis desselben 8 fl.

C. M.
' -^

'

Dendrotheca Bohemica 2 Lieferungen

menten , enthaltend 224 Arten

Dendrotheca E.votico - Bohemica 4

enthaltend 380 Arten

abge-

gammt Suple-

19 fl. C. M.
Lieferungen,

28 fl. C. M.
Hiezu die 5te Lieferung von 52 Arten 5 fl. C. M-
Agroatotheca Bohemica ron 256 Artea 18 fl. C. M.

Prof. J. F. Tausch, Prag,
Viehmarkt Nro. 500.
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